




4







i f it ti ! i p if li 11 l g ^ r t r I T if 11 i t ir n -rr"

©eftatten au^

^ergangen()ett
»r ^t If st tr i> it fg fi ttjg ^t irAfgririgif

: i » I I »I ir »I II II II 11 TT xi w n IX. II 11 luxe
ERSTE REIHE+MIT ELF PORTRATS

i ii nie r if 11 11 ij II iL 11 i± ±1



Tt II if 1t it ir ff w n tf n II II it if it if 1

II xiii iririi iin m »rir ii ai irxr iiiu i:

1 WM^M^^M



®en 55uc^fc^mucf jeic^nete
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Q5erjetct)nig ber 95t(ber

7iihxed)t klarer* ©elbjl^ortrdt, SO?,|nd)en, 2Cfte

g)mafotl)ef

6red)t X)urer .

5i(mann iHtemenfrfjneiber. ©elbftportrdt

auf ber 55ett)einung ^()riflti ju Sj}^atbbrunn , *

^an^ ^otbetn ber ditere* ©elbjlportrdt,

(5t)antitt9 *

^an^ Spoihcin ber jüngere» (Sefbjlportrdt,

Söafel, ^ufeum
@raömu^ öon iH o tt er banu ^ol^frf^nitt öon

Span^ ^otbein b. j* . » ,

3ot)anneö 9leurf)ün» 9^arf) bem ^ilbniö eineö

unbefannten ?0?eijler^

Ufrirf) üon »Butten* ^o(jfd)nitt eineö unbe?

fannten Wtci^cx^ . . *

Äonrab ^eltiö* ^oljfrfjmtt "oon ^an^ ^nx^h
maix

Äaifer ^iJZa^imiüan I. ^oljfd^nitt öon TiU

brerf)t ^urer »

9Zurnberg* ^o(jfrf)nitt au^ (5d)ebe(ö ^eItd)ronif
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er 50Be9 üom Wtittdaltcx jur 9^eujeit fn^xt burd)

eine Üteöolutton, bie mir bic Seit be^ Spnma^

ni^mu^ unb ber Stenaiflfance nennen« X)er alte

|Ä'nlturbe|T^ ^vergangener Sa^rt)nnberte fögt

jTrf) einer UmfDrmnng, bie mit frf)6pferifd)en

3been axhcitet*^, aber and) ber 9)?enfrf)enti)pnö

felbjl manbett jTd) in biefem ?>rojeg, bag ein

gans neuer (J^arafter entjtel)t — ber moberne Wten^&i*

X)ie itanenifd)e ÜlenaifiTance barg narf) 92ie^fd)e^ 50Borten in

jirf) ade bie po|itiöen @ett)alten, benen man bie moberne Änftur

öerbanft, bic Befreiung beö ©ebanfenö, t^ic SO?igarf)tung ber 3(u^

toritdten, ben (^ieg ber Söilbung ober ben XtnnUi ber 3(bfunft,

tic 35egeiflernng ffir bie ^OBijTenfrfjaft unb bie tt)iffenfci)aftnd)e

3SergangenI)eit be^ 9)?enfcf)en, bie (^ntfeflfetnng be^ Snbiöibnum^,

bie ®int ber 50Ba^ri)aftigfeit unb bie 3(bneigung gegen @d)ein

unb bloßen @ffeft . » „^ö mar baö golbene S^itafter biefe^

Sa^rtaufenb^ tro$ allen %Udcn unb ?ajlern*"

gel)lt ber beutfcljen Stenaiflfance unb bem beutfcl)en ^umani^^

mu^ biefe glutöoUe g^arben|innlicf)feit be^ ©läben^, fo gel)t bocl)

aud) l)ier burd) bie jungen ©eijler ber jauc()jenbe»^i)mnu^ beö 2Sor==

»drtöjlurmen^» X)ieö X)rdngen, ba^ t)erauö will au^ bem fojialcn,

geijligen unb funjtlerifrfjen gejfeljwang be^ 9)?ittelalter^, ergreift

baö ganje 3Solf ; eö Idßt bie Sbeenfreife ber ©tdnbe, bie fiel) fon(l

mieben, ineinanber überfließen unb wirft fo ba^ Q3ilb eine^ gldcf^

feiigen 3eitalterö, baö einen eigenen unb einl)eitlicl)en @til trdgt»

dim ^djdrfung ber ©inne ijl ba^ 5undrf)|l 2luffallenbe, X)a^

S!)?ittelalter öerbinbet bie 3lugen öor ber Statur. fJflnx f[ucl)tig unb

nnhetvn^t jlreift bie ^xif mit einem ©eitenblirf bic grüne 3lue unb

ben roten Älee, unb menn bic Jpanb be^ 53ilbnerö nad) ^flanjen

unb Vieren greift, möbelt jtc fein SO?eißel unb ®riffel ju grillen*^

l)aften Ornamenten um» X)a^ 50Bunber, ba^ 30Baltl)er öon ber

SSogelmeibe umjtng, al^ er ba^ l)eilige ?anb hctxat^ war baö
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mi)ilifcf)e öon bcr ®e6urt beö SQZagbfol)neö, ntcl)t ba^ augenfdttige,

ba^ unter einer t)eigen ©onne in garbenprad)t unb Julie jtcf) ent^

f)ullte. 3n ber Ütenaijfance mirb baö (Set)en feinful)liger für alle

'i!fici^c ber umgebenben Statur; e^ entbecft bie ?anbfct)aft @te

l)at einen neuen ®ert.

(Sie tt)ill firf) nicf)t mel)r öon bem SQ?enfd)en trennen, an allen

feinen (^mpftnbungen nimmt jTe 3lnteiL I^er 33urger atfxit bie Tin^

mut beö !i!anble6enö, ber manberluflige ^oet preijt in lateinifctjen

Dben fein SSaterlanb, unb n)dl)renb tk (Segel über neue SOZeere

Siel)en, ent|l:el)en hie erjlen ?Keifebefct)reibungen» 2)a Idßt and) ber

SD?aler l)inter feinen SO?abonnen ben feierlid) gewirften ^eppid)

fallen unb frf)aut über bie blumigen SOöiefengrunbe bal)in ju ben

Sinnen unb Wurmen ber jierlicl)en ©tabt unb weiter bi^ ju ben

t)erfcl)n)immenben «Oot)en ber g^erne» Unb ni(i)t lange, fo t)erfud)t

er fcl)on bie ?anbfct)aft ju jlimmen, bag auö il)ren (Saiten feine

(Seele tont,

Saö intenftöere (Scl)auen erjlrecft fid) aber öor allem aud) Dom

3)?enfcl)en jum SO?enfrf)en, 25ie S!)?enfd)enn)efen, bie hie Mun^ be^

?!}?ittelalterö bilbete, recfen |Tcl) ju dtberifcl)er (Sd)lanfl)eit auf,

alö nDoUten fie mit n)eltflud)tenbem (Sinn ftd) inö ^ran^jenbentale

erl)eben gleid) ben l)ol)en 5öogen ber gotifd^en X)ome. (Sie m6d)ten

baö f6rperlid)e X)afein verleugnen. 2)a^ jTnb nid)t bie grob^

fdufligen ^ifenfreflfer, öor bereu ®rimm hie ^Belt jufammen?

^ndtc. Unb in bem tabellofen Döal beö ^xanenantüi^c^^ ha^ ba^

langgemellte 33lonbl)aar fd)ematifd) umfd)miegt, ifl bie 9^afe fo

bunn unb fein, unb bie manbelformigen 3(ugen unter ben gra^^

^iofen brauen bliden mit gagem ?dd)eln fo fanft unb jlill, al^

fd)liefe nur feiiger ©otteöfriebe auf it)rem @runbe. ^a^ Äoüf^

d)en neigt fid) leid)t jur (Seite, bie fd)tt>dd)lid)en (Sd)ultern falten

fd)mal ab, bie »Odube mit ben langen, biännen gingern tajien,

aber greifen niäjt dladj ber Jpbl^e^ nid)t nad) ber 53reite brdngt

ba^ f6rperlid)e ?eben, unb binter ben bleid)farbenen, gleid)mdßig
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georbneten galten beö atteö öer^Mcnben ©emanbe^ fli^jlert mä)H
üon ft)roffenber ^Me unb locfenbem iKetj* 3(ber bie neue 3eit

Witt feine bluttofen ^ppen met)r, jte frf)reit nacf) 30Birf(irf)feitÖJj

menfd)en» 2(ufmerffamen ^Cugeö betradjtet nun ber Mün^Ux ben

^au be^ ^or^erö, bie fct)tt)eKenben ©lieber, unb bann jTnnt er

il)ren Proportionen narf)* %Ui\(i) unb 33rut jlecft je^t in ben ®e^

ftalten, aber aurf) (5f)arafter unb Eigenart 2)a^ @ejTrf)t mirb au^^

brurfööott, oftM ^nv .^dßfirfjfeit, ein @rf)aupta§ ber Stimmungen

unb ?eibenfrf)aften*

l^aö ^erf6n(irf)e miegt — unb m(i)t nur in ber WtaUvei unb

ber Sfurptur* ^er SOZenfdt) entbecft i^beratt am ?Q?enfdf)en baö 3n^

tereflfante* 3m Mittelalter gel)t bie ^inje(perf6nnrf)feit in ber

uniüerfaüjtifrfjen unb fonöentioneUen @tromrirf)tung unter, aber

hU ÜtenaiflTance tjebt ben einen t)om anbern ab, bringt jebe ©piel?

art ^ur ©ettung» ^er einzelne fut)(t ftdf) unb fel)rt feine Snbiöi?

buaütdt mit aßen 20?itte(n frf)arffantiger Ijeröor* T^k ©eifler ht^

ginnen, jTrf) in it)rem 33rieftt)ed)fet ju fpiegefn, bie 3a^( ber 3(uto^

biograp()ien tt)dcf)(l:, ba^ ^ortrdt fagt jTrf) öom »^iflorienbifbe (o^*

Der ^ultuö ber ^erf6nlirf)feit wirb ^ur ^riebfraft aller fojialen

unb geifligen @nttt)i(flung»

X)aö (5rl)abene ijl bie @e^nfucf)t beö 2Q?ittelalter^, ber moberne

Menfd) fct)afft fid) gu feinem 3d) eine flimmungööolle Umgebung,

in ber bie 5QBeltfreube tont» Unb wo bie SD^ittel reicl)er fliegen,

f(l)Welgt bie ?eben^lu|l, ber |Tcl) bie Ütu^mbegierbe gefeUt, in %ep
licl)feiten unb g)runfauftugen, ©elbjl bk g^rau tritt an^ it)rer

jlillen ,^emenate l)eröor, um, mit f6rperlid)er 3lnmut unb grajiofem

@ei|l bie Unterl^altung ber Mdnner befliigelnb, baö öolle Kolorit

beö angeregten 2Serfel)rö burd) eine feine 92uance ju beleben-

3lber nur in Stalien unb granfreirf) greifen il)re Jjdnbe ben öollen

@onnenfrf)ein, in X)eutfrf)lanb bdmmert (le weiter nod) in geijliger

unb fo^ialer @ebunbenl)eit ba^in. dine ^t)arita^ ^ir(fl)eimer ijl

feine 9Zoüella b'2(nbrea»
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X)ie icit beö ^umaniömu^ unb ber Ütenaifi'cince, bie ber Sttbt^

mbualitdt beö 3}?enfrf)en ^u {t)ren altöerbrteften 9lerf)ten öeri)a[f,

ijl eine 3eit ber großen ^erf6n[irf)!etten, unb eine ®efd)id)te biefer

3eit mirb immer eine @efdf)i(i)te ber ^erf6nfid)feiten Heiben*

S!)?enfrf)en, in benen bie saumfofe ©innnrf)feit neben einer un*

enblid) fein ^ugefpi^ten iflt)etif n>ol)nte unb bie fdltejle ©raufam^

tdt neben einer öottenbeten ^curtoifie — biefe großen »^erreuj^

menfrf)en Stafienö fennt tk beutfd)e9tenaiflrflncefu(tur nicf)t; aber

^wei (5l)arafterjxguren i)at bie neue ^cit anct) ^ier geboren : ben

Mnftter unb ben @e(e^rten»

dlnn gibt eö eine Sßöifi'enfd^aft, bie, ben^(o|lermauern entf^run^

gen, auf ^oetenfugen frei burrf) bie ?anbe flreirf)t ober jid) bel)ag^

lief) in bie 3öe(t beö 5öurgcrtum^ ^ineinfe^t — unb eine Äunfl,

bie, öon «O^inbwerföbanben frei, nidf)t met)r ba^ ewige ©eflrige

frf)6n ftnbet, fonbern bie Äraft unb bie grei()eit t)at, ju bilben,

roa^ jTe if)rer Statur narf) bifben muß»

@en)iß flogen ber beutfdfjen Äunfl t)on ber itaüenifdjen Stenaif^

fance taufenb 2(nregungen p, attein im ©runbe muß man borf)

jtdrfer betonen, tt)ie menig aH mc öiel fte jener öerbanfte» 3Curf)

o^nc frembe 5u{)rung fanb jirf) it)r@eniu^ ^u ben beiben(5r)(f^ unb

gu ben 53i(btt)erfen be^ 9Zaumburger X)om^ jurilcf — unb nur

barauf fam e^ im n)efentndf)en an. X)ie ita(ienifrf)e ^HenaiflTance Heß

einen Q3arf) bem ©trome ^fließen, bod) (Te war md)t fein Urquett

;

jTe gab eine ©trecfe 3Öegeö ben SOöogen i\)xt gärbung, borf) nidf)t

bie ©tromung. 9?adf)a^mung mad)t fUinUd). 3n ber beutfdjen

(Seele aber braufle e^ unbdnbig, unb je tro^tger biefeö SSolBtum

branbete, beflo gottlicijer entwirrte |icf) bie Äunfl. X)a^ ®roße

in ber beutfrf)en !Kcnai(fance i|l attemat ba^ l^eutfdje.

X)ie beutfd)C @elet)rfamfeit ^og i^re Äraft au^ ben Über^

reflen beö 3(ltertum^. Unb trie einft neugierige ©ermanen^aufen
in bie grud)tge(Ttbe be^ romifdjen Smperiumö f)inab|liegen, fo

fd)(enberte je$t mit (eid)tem ©epdcf baö 5öanbert)6lfrf)en ber @d)o^
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Taren unb @e(cl)rten auf vertrauten 3C(penftraßen ju ber QiMi(i)cn

<Srf)a^^uterin, tranf jiei) fatt an ^egeiflerung, barbte unb (ernte,

Qihn auf tt)e(rf)e 5ßßeife man bann bat)e{m ben (Erwerb ber ?e^r^

ja{)re t)er»ertete, t)a^ war mieber beutfd)e Tixt dtwa^ ^tvdu

lufligeö iicQt allen ^oeten unb SO?agi|lern im Q3lut unb baju bte

Ungebunben^eit beö Xienfenö, ^er »Oumantömuö i^ fein peban^

tifcl)eö 3lltertum^framen, feine ^I)ilologie allein, 2(lle (3ebkte be^

^iffenö burcl)fe$t fein @eijl, @efcl)icl)te unb @eograpl)ie, SD^att)e==

matif unb ^ecl)nif, 3(|l:rünomie unb ^otanif, „X)ie ^umaniflen

fal)en jTcl) alö ?et)rer ber 9)?enfcl)l)eit an, bie berufen feien, an ©teile

anberer, matt geworbener SO?dcl)te bie3lrbeit an ben l) od)jlen Sielen

beö?0?enfrf)enleben^suöberne^men/' X)er3beengel)alt ber wieber^

erjlanbenen 50Belt ber 3lntife foU ^ur 55ilbnerin beö mobernen

^enfd)engefcl)lecl)teö werben in ^taat unb ^irct)e, in 2Öijfenfct)aft

unb i^eben, ^it dnt^üden fÄl)lt man, wie in ben alten 9?ormen

jid) ein 5ßöert von (^wigfeitöbauer offenbart,

^aö Äjlt)etifc()e ijl ta^ ^Jrinjip beö italienifc()en ^umaniömuö,

ba^ (5tt)ifcf)e greift fiel) ber X)eutfcl)e l)erauö, S[Öol)l beflicl)t if)n bie

(Jleganj ber neuflaffifcl)en ?atinitdt unb ^tad^cit feinen 9^acf)bicl)?

tungötrieb, aber er fann fein literarifcl)eö Wlonumcnt fcl)affen, baö

rein funjllerifcl) wdre, 3llle ®cl)riften ber norbifcl)en ^umanijlen

jTnb tenbenjio^, auffldrerifcf), erziel) erifcl) — unb tiai gibt il)nen

i^ren @efcl)macf nocl) ^eute, X)urer )tel)t bie 5[Öelt nicl)t mit ben

klugen Slafaelö, unb in @ra^muö' unb 9teud)lin^ topfen malt

jTe fiel) anberö alö in ^etrarca^ unb ^oggio^,

2ln fernen Äujlten jltanben tie 3bole, hk bie i:)eutfcl)en in i^re

^ulturwelt trugen, aber bie 3eitgenoffen ©utenbergö unb Äoper^

nifuö' würben baruber nicl)t ^u 3Serdcl)tern il)rer nationalen ^itte:,

gerabe im ^ro^ gegen bie !)lul)mrebigfeit ber 5[Öelfcl)en fprang

au^ il)nen ber ©tolj auf il)r gefcl)mdl)teö 3Saterlanb t)erüor unb

baö iöewugtfein il)reö eigenen 5[Öerteö, dx^ bem ^umaniömuö

warb ber ^i(lorifcl)e ®inn su teil, ben baö 9)?ittelalter entbehrte.
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„Tiile^ fommt je^t an^ ^id^V\ ruft ^onrab ^efti^, „tt>a^ ©rie^

d)cn unb Lateiner öcrfagt l)aben, waö am 9^il unb am ^u^^rat

cntflanben t^ X)er »Oi^wi^^ il^ erfrf)(offen, bie dxte burd)forfrf)t,

unb maö in ben üicr S[Öe(tgcgcnben 6cile{)t^ mirb offenbar burrf)

bie beutfcf)e Äunjl, bie mit gebrückten 53urf)fla6en ju fd)reiben ge^

(e^rt l)at/' ®d)on fd)icfen bie ©d)n)drmer i^re leud)tenben 2(ugen

in einegerne^ ba nirf)t met)r ben StaHenern, fonbern ben X)eutfc^en

baö ©jepter im 9teirf)e ber ©eijler gebul)rt»

25ie( fpdter, aB jTe gemdl)nt Ratten, fam ber, narf) bem jie an^^

frf)auten ; ber große J^umanifl öon 2Öeimar— baö mar it)r SO?efjta^*

9^aumburg a* b* ©aa(e, Ojtern 1905
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rett)unbert Sa^re nad) bem ^obe 3C(brcrf)t

2)ilrer^ faß ju SDJeißen in feinem einfamen

©tu6cf)en, baö bte ©tnbierlampe mnt)fam

ert)ettte, ber WlaUx ?nbtt)tg 9lid)ter; er

na^m ta^ 9)janen(eben beö großen 9}?etffcer^

^nr ^anb, unb inbem er ^latt für ^iatt mit

l)cx^ii(i)tm 55et)agen betrarf)tete, l^icit er eine

ftilte ®ebdrf)tniöfeier* TIU er fpdter in feinen „?e6en^erinne^

rangen" be^ MmH gebacf)te, fdgte er f^in^n: „3Sor atten anberen

5öerfen X)nrer^ \)at gerabe biefeö ^u aHer 3eit eine probnftiö an?

regenbe ^irfnng anf mirf) gehabt"

5n einem ®oet()efrf)en @ebirf)t tritt be^ (Sonntag^ frut) bie ^DZnfe

jum alten ^anö @arf)^ nnb meit)t it)n suw langer- i:5n fottjl:
—

fagt )Te — frf)nrf)t nnb fd)(erf)t beine (Sarf)e fnrtragen^ nic()tö öer^^

linbern nnb nirf)tö öermi^efn, nict)tö t)er5ierlid)en nnb nid)tö »er?

fri^etn * * X)ie ^ßöelt foU öor bir ftel)en, „n>ie 3Clbred)t X)nrer jte

f)at gefet)en, it)r fejteö ?eben unb SQ?dnnüd)feit, ii)re innere ^raft

unb ©tdnbigfeit"»

@oett)e t)at bie eine@eite ber 2)urerfrf)en ^unjl i)erauögegriffen^

öon ber anberen mürbe ?ubn)ig !)tirf)ter angezogen*

X)er ©eijlt einer feften mdnnnd)en ©ewiffen^aftigfeit lebt in

ber ganzen beutfrfjen Äunfl beö 15* unb 16, 5al)rl)unbertö fo

gefunb unb fo unbeirrt, ha^ er atteö frf)6nen @rf)einö fpottet*

2(ber bei 3f(brerf)t X)urer ift biefe innere Äraft nur ein Zeil

feinet ÜÖefenö, ^aö, maö jie ergdn^t, nennt er fefbft ben ^eim^^

lidjen @ct)a$ feinet ^erjenö, ^uö bem qniüt bie naiöe ©e^*

mutnrf)!eit feiner 3br)Uen unb audf) bie grubetnbe ^t)antajlif, bie

in ben liefen ber 9?atur narf) bem Unerfldrlid)en fpurt @r

finnt unb jinnt jTd) oft matt unb milbe unb befd)tt)ert feine ©e^^

ftalten mit feinen ©ebanfen. dt malt mit bem 3(uge unb mit ber

©ee(e,

3((brecf)t Innrer i(l ein @rf)riftfteKer unb VüoHte eö aud) fein* ^r
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ful)(t bett T)xanQ hex fHenaiffancentenfcf^en, allem, maö bic @ectc

erregt unb qudlt, mit ber g^ber narf)5U9el)en, unb er beji^t Uc @e^

tt)alt, feine Sbeen in fnap^e ®d§e i)oll plaflifd^er ^eSenbigfeit um^

jufe^en» ^r t}at ben ^lanberton beö 6e^aglict)|len 5rol)jtnnö ge?

troffen, er l)at baö Xierbjle, waö urwud^jTger ^umor l)erauö:pla^en

laffen fann, au^gefproctjen, nnb er t)at für baö @cl)6nfte nnb ^cin^c^

ta^ je ein ©eijl: nber feine ^nnjl: cxhad^t t)at, 3öorte gefnnben, @r

l)at eine ^roportionölel)re verfaßt, einen ?eitfaben ber 5Öefejlt^

gnngöfnnfl nnb eine Untermeifnng in ber ^erfpeftiöe; er l)at hie

(ä\)xonif feiner gamilie gefdjrieben, tjat ?Heime nnb 35riefe l)inter^

laffen nnb ein fHeifetageBncl)* 3llle biefe S^ugniffe finb, ebenfo mz
feine S^idjnnngen nnb Q3ilber, 35rncl)P:n(fe einer großen el)rlicl)Ctt

^onfeffton*

l^er ©rnbter tvax |id) felbft ein Problem» <So ijlfc er benn üon

feinem Knabenalter an nid)t möbe geworben, jtcl) jn fonterfeien»

^eutc tiat ber l^nrerfopf eine tt):pif(f)e ©eltnng gewonnen* X)a^

i\t nid)t ba^ l)armlofe Snnglingöantli^ beö Sweinnbjvoan^igjd^^

rigen, ba^ @oet^e benonnbernb in feinen »Odnben ^ielt, and) nirf^t

baö ^ilb beö jtebennnbjwan^igjdtirigen ©tn^erö im ^rabo, fonbern

baö ^ortrdt ber SO?nnrf)ener ^inafotl)ef öom 3al)re 1503, ba er

32 5al)re alt war. 3lnö jenen anberen fprict)t bie farbenfrol)e ?u(l

beö 5ßeltfinbeö, in biefem aber liegt bie ^fi)cl)e* X)ie 9)?obetrarf)t

l^at er abgetan, mit ben frf^lanfen g^ingern, beren ®cl)6nl)eit feine

Seitgenoffen bewnnberten, l)dlt er ben ^eljmantel nber ber 55rujl

gnfammen. ©ein ®e(Tcl)t ijl: ba^ SSorbilb beö ^^riftnöfopfeö in

bentfrf)er 2(nffaffnng. (5ö ijl: gan^ in branne^ Spaax gel)nllt, nnb

anf ben iHingeln f^^ielen hk golbenen iid)tcx* 3(ber hie (Stirn bleibt

frei; eine t)ol)e (Stirn, hinter ber hie ©ebanfen arbeiten* X)ie 9^afe

ift lang nnb fdjmal mit gelinber ^iegnng ; ber 5Öart Idßt fein^

gcfcf)Wnngene, öotte kippen fef)en* 2)ie 3(ngen blieben offen unb

gerabeanö* X5ocf) jie fncl)en nid)t ben 5Öetrarf)ter, jte verlieren fidj

in bie g^tne, jie trdumen nnb jinnieren nnb wanbern inö Senfeit^.
1*
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©ioüannt ©egantüti \)at fi'd) benfelben 3(u^bru(f gegeben* Mein

^t)arme, nirf)tö Utiregermdgigeö liegt tn tiefem X)urergefid)t; l)ier

rdßt ber;,tampf feine SßBnnben öott 53itterfeit nnb Äummerni^ —
reiner unb bebentenber werben atte 3ug^r j^ ntet)r ber ©eift ba^

?eBen jiDingt

@ine ^)erf6nnrf)feit ber fHenaiffance — man benft an b)Ctvii(i)c

unb t)errifrf)e SO?enfrf)en, bie über ben 2rutoritätenn)at)n erftorbener

3eiten it)re freien Sbeen l)orf) bal)infliegen Tafifen unb, üott öon

jenem (5erbfl:gefüi)t, baö ^i(bung unb SO?ad)t öer(eii)en, mit un^

gebügelter ©innenfreube burd)ö f^eben get)en* 9)?an benft— wenn

c^ ein Äünjller fein fott — an 5i^ian, bem ^arl V- felbjl ben

^infel auft)ob, ober an ®uibo Üteni, ber in beö ^apjleö (SJegen==

wart ben ,^opf bebecft l)alten burfte.

X)ürerö ^chcn l)at nirf)t öiel, wa^ ftd) auffällig mit gldnjenben

<5cl)laglicl)tern am 50Bege marfierte*

(ix ift ba^ txitte t)on acl)tjei)n Äinbern» ©eine 3(l)nen finb an^

Ungarn gefommen; aber wa^ wir öon feinen (Altern t)6ren, flingt

alle^ gut beutfdf)* 3(n i^m felbjl: ijl: nid)t ein @tdubcl)en fremb^

ldnbifd)en 5ß3efenö* @ein 2^ater int i^n in bie ^cl)xe p SQ?eifter

50Bol)lgemut, einem fantigen, borf) terf)nifcl) fertigen ?0?aler, ber

fein @efcl)dft öerflet)t* :Dann wanbert er* @r ijt in ,^olmar; aber

er finbet t)ier ben SDZeifter @ct)ongauer, hei bem er lernen will, fd)on

tot* @o pilgert er bann burd) 5irol inö 5Öelfct)lanb* B^ad) feiner

»^eimfet)r f)eiratet er in O^ürnberg bie 3(gneö Stet)* 5©aö über fein

SSaterlanb ba^inbrauft, regt aurf) in feiner Seele ein ©türmen.

„Unb l)ilft mir @ott", frf)reibt er einmal an ©palatin, „bag id) ju

2)octor SO^artinuö ?utt)er fumm, fo will id^ it)n mit %Ui^ funter^:

fetten unb in Tupfer fted)en, ju einer langen @ebdrf)tnuß beö cf)rifl^

lid)en SD?annö, ber mir au^ großen ingflen get)olfen Ijat Unb id)

bitt @uer SOBirben, wo Xioctor 3)?artinuö cttva^ 9?eueö marf^t, ba^

teu^fd) ijl, wollt mirö um mein @elb jufenben*" 3(lö er 1521 jur

^ftngjljeit in 3Cntwerpen ein @erücf)t, ?utl)er fei gejlorben, öer^
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nimmt, tont feine 3Serel)rung fÄr ben tapferen ©otteömann mie

eine braufenbe 5:obeö!tage öer^meiflungööoE empor» Unb borf)

\)at fi&f X)urer nirf)t t)on ber alten Äirrf)e gefofl*

3m ©d^atten 6urgernrf)er (Straßenenge gel)t fein Jitß allezeit

bat)in* 9Zur jmeimaf, atö er narf) SSenebig unb bann fpdter nad)

ben 9?iebertanben ^iet)t, fatten bie (Sonnenfl:rat)ten auf feinen 5Öeg,

3n 5Öe(fcf)(anb ruft er: „3rf) bin ein ©entiluomo worben!'' unb

auf einer 9l6te(ffij^e fann er fpdter öermerfen, ha^ fie ber große

!Hafae( if)m f)u(bigenb zugeeignet fjat Dninten SD?aflri)ö, 3oarf)im

be ^atenier, 5öernt)arb t)an r'rter), ?ufa^ Dan ?ei)ben unb bit

anberen SOZeijler ber nieberfdnbifrfjen 50?a[erei begrüßen it)n mit

@i)ren, unb bie Äunft(erfrf)aft in 3(nttt)erpen, 53rugge, Söruflfet unb

@ent feiert it)n mit g^ejten, baß er in fein ^agebud) fcf)reibt: „X)o

id) ju ^ifd) gefut)ret tt>arb, bo (lunb ba^ 3So(f auf beeben (Reuten,

aH fut)ret man einen großen «Ferren/' X)al)eim ijlt er boct) wieber

„ein (Srf)maro§er" — unb ob it)n g(eirf) feine SD?itburger frf)d^ten

unb il)n fein öertrautejier Jreunb ^ircft)eimer, ber ?eben^fun|lfer,

in bie gei|ltreirf)en unb lofen ^onöiöien ber ^umaniften f^inein^og,

er hieiht jeitfebenö — me er jTd) fetbfl einmal nennt — „un

poltrone di pittore"» 2(uf ben SD?drften vertreibt er gufammen mit

feiner ^van feine ®are, aber ?Heid)tumer fann it)m alte feine

Ä'unft nirf)t frfjaffem „Scf) \^ah mir felbö ein grau .^aar gefunben",

fd)reibt er an ^irrfl)eimer, ,M^ i\t mir öor lauter 3(rmut gemad)fen,

unb baß irf) mirf) alfo plag/' SD?it Safob geller muß er um ben

^rei^ eineö ^ilbeö frf)ad)ern — unb mc war bod) baö g^eilfd^en

feiner üornel)men ®eele ^umiber ! „3cl) glaub aud)", fo bricl)t er

ben 33rief ah^ „eö mag öielleid)t etlid^en ,^unjl:reict)en nit gefatten,

tk eine 53auerntafel bafur ndl)men» X)ornacf) frag irf) nit, mein

?ob begef)r irf) allein unter ben 3Ser(ldnbigen ju l)aben » . . Unb fo

3l)r t)ic Zafd fdrf)t unb (^urf) nit geftel, will irf) fie felbflen be^

l)alten/' ^ei feinem ^obe erflingt andj in feinem SSaterlanbe hie

©timme beö iKu^me^, Unb l)ol)en ^rei^ l)aben il)m bann bie 55e(ien
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feiner ieit gefpenbet fJflic öergagen fie baSei über bem ^ünftter

ben 3)?enf(f)en. „©eine ®ee(e", fd^rieb einer, ber i\)n fannte,

3oaci)tm (5amerarinö, „mar öon 9lül)enbem SSertangen nad) öotten^^

beter (Srf)6nl)eit ber (Ritten unb ber ?e6enöfübrung erfüllt, nnb er

3eirf)nete fiel) barin fo auö, baß er mit ?Hecl)t für einen öollfommenen

^ann gel)alten n)nrbe, 2l6er barnm mar er feine^meg^ öon trüb^

feiiger Strenge ober öon unangenet)mem ^rnjl:; im ©egenteil,

alleö, tt)aö alö ^Beitrag sur 3Serfct)6nerung nnb jnr (5rl)eiternng

be^ ?ebenö gilt, ol)ne t)on (^^rbarfeit nnb ?Hecf)t abpmeid^en, ba^

^at er fein ?eben lang gepflegt nnb gnt gel)eigen SOBenn

überl)an^t ettt>a^ an biefem 5D?anne mar, ba^ einem 5el)ler dl)nlirf)

fct)ien, fo mar eö fein unbegrenzter %Ui^ mit ber oftmals bi^ jur

Ungerecl)tigfeit getriebenen fd)arfen ©elbflbenrteilnng . . . . .

dlidjt^ Unreine^, nict)tö Unmürbigeö fommt in feinen Werfen öor,

ba öor allen berartigen fingen bie ©ebanfen feiner fenfcl)en @eele

jnrücfflogen/'

X)en lanbldnfigen begriff beö @enialifd)en bürfen mir mit

Tiihvcdjt :Dürer nict)t öerbinben, ob er gleicl) baö größte ©enie ber

bentfcl)en Stenaiflfance mar» ©ict) flrebenb bemül)en, um fein eigene^

SOöefen ju erlofen, — baö mar fein ?oö, 3mmer ijl er ein ®er^

benben ^arnm tragen atte feine 33ilber etma^ k)on feinem ^cx^^

blnt Unb baö ma&it il)ren 5Kert anö»

SOBa^ jTct) ben bentfcljen SO?alern pueril: öon ber italienifct)en ?Ke^

naiffance anfbrdngte, mar naturgemäß etma^ rein Äußerlid^eö»

X)ie antifen ©dulen mit il)ren ©emolbbogen, ber reicl)e, elegante

gormenfrf)a$ ber neuen Dekoration, 3(fantt)uöbldtter, ^almetten

nnb fHofetten, geflonö unb 3}?ebaillonö, 3(moretten, dlx^mpl^cn^

^ritonen, (Bpl)inic unb Delpf)ine, — baö alleö fe^en jTe auf

il)ren Q^ilbern ffrupelloö an bie ©tette ber alten fraufen gotifcl)en

©rnamentif» Söalb gem6l)nt jicl) and) il)r allegorifcl)er 2(u^brurf

an bie flaf|ifd)e mi)tl)ologifcl)e 3(tmofpl)dre, unb il)re giguren sieben

jlatt beö l)eimifcl)en 3)?obegemanbeö ein antiüjTerenbe^ ^o|lüm an-
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3m n)efentlirf)en hkiht hei ben 1^eutfd)en baö, tt)a^ jTe bcr itanc*:

ittfrf)en ^Kenaiflfance öerbanfen, eine neue (5ttrtjl:it

3Son allen Italienern l)at fein Äunjller mirffamer bie 13(ntifc

über tic Ziptn getragen aH 3(nbrea 3)?antegna mit feinen ,^u^fer^

ftid)en» ©einen (Einfluß erfennt man aud) in ben 3eicl)nungen, auf

benen ber junge £)urer ein ?Henaijfancetl)ema bel)anbelt, t>k dnU
fu^rung ber (^urope, ben ^ob beö €)rpl)euö, ben Äampf be^ »g>er^

fuleö mit ben |li)mpt)alifcl)en SSogeln* 3luf einem ^öerliner ^ripti)^

rf)onenttt)urf tl)ront Wtaxia in einer iHenaiffancenifdje; auf einer

^afeler B^id^nung fe^t er bie l)eilige gamilie in eine ful)ne, öon

forintt)ifcf)en Raulen getragene ^alle, unb im ^riump^e ,^aifer

t]0?ajimilianö i^at er jTd) nad) ber ^umanijtenmeife bit antififrf)e

3Cllegorienfpracl)e ^u eigen gemad)t» 3lber baö jTnb welfrfje gloö^

fein* ^enn er l)er^lid) ^u unö fprerf^en mU, rebet er bod) mieber

fein guteö IDeutfd),

(5^ liegt iä6erl)aupt in feinem 555efen — ob er gleid) ein 9?euerer

voav— cttt)a^ ,^onfert)atit)eö, baö biömeilen mie mitQ3leigett)id)ten

an il)m l)dngt, 3n feinen lanbfd)aftlid)en ©fi^^en unb in feinen

©tubienfo^fen mutet er unö oft gerabe^u mobern an, unb er tiat

bod) üon ber mittelalterlid)^fnitterigen ®ett)anbfaltung jTd) eigent^

lid) fein ?eben lang nid)t ganj loömad^en fonnen.

2)ürerö beutfd^er 50Birflid)feitöjTnn mar in ber 50öerfjldtte ?0?ei(ler

5QBol)lgemutö g^pfl^gt unb in ®d)ongauerö ®d)ule gendl)rt 3n
^antegnaö Dramatif, in feiner n)ilb^r^i)t[)mifd)en@ru^pierung^^

unb Q3en)egungöfuni^ l)6rt er bann einen öermanbten ^lang* 3(ber

er ful)lt aud)^ maö il)n öon bem Italiener fdjeibet» Der bent^(i)e

Stealiömuö ijl empirifd), bod) ber italienifd)e rul)t auf (Jrfenntni^

unb ijl beöl)alb in feinen formen gefe^mdßig. ^ie^ ©efe^mdgige

ju ergrünben, ijl: X)urer^ funfllerifd)eö Siel, unb ber SOBeg, ben er

tt)dl)lt, ijl ta^ ^Btütinm ber ÜZatur» ^ine unbefd)rdnfte J^od)^

ad)tung öor biefer ?e^rmei(lerin befeelt it)n unb l)dlt il)n öon

launenf)after 5ßillfur ebenfo wie öon bemußtlofer 9Zad)a^mung
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freu ,3icf)te t>W% fagt er felbfl einmaf, „narf) ber Statur unb

get)e nidjt öon ii)r in beinern ©utbunfen^ bag bn VDOÜeft meinen^

baö beffer öon btr fetbft ^u finbem X)enn mat)rf)afttg jterft bte

Äunjl in ber 9?atur; wer jTe t)eran^reigen fann, ber \)at fie." Unb

nun wirb er nirf)t mel)r mube, mit bem 3eirf)enjiift ha^ 5Öefen ber

dlatur ju erfaflfen, unb öon feinen Sugenbtagen hi^ in fein 'ältn

reicf^en bie ©fi^jen, in benen er it)ren @rfrf)einungen ndl)er ju

rurfen furf)t @e(b|l baö Sthin\ic ijl il)m nirf)t p Hein* @o ftreift

er jugteirf) ba^ ÄonöentioneEe ab unb arbeitet firf) sunt ^t)arafter^

üoUen auf» 5Bir t)aben öon it)m bie forgfdftigjlen 33(umenjlubien,

^ortenfien unb 3Sei(rf)en, (Stiefmutterdjen unb 35ergißmeinnicf)t

;

mit pein(id)er ®en)ijfenl)aftig!eit \)at er einen Ärd{)enfluge( ge^

matt; für ein !Hinbermau( interefjTert fid) feine Äunjl wie ?)lem^

branbtö Äunft für ben boeuf ecorche. ®cf)i(bfr6ten matt er,

^unbe, ^ferbe, Äuf)e, bie 9)?ißgeburt eineö (Srfjmeinö, »^irfrf^e,

50öiefef, glebermdufe unb ben SSoget ©traug- Tind) ba^ ?ebtofe

feflTelt it)n, feine ^öldtter jeigen (Stubien t)on ©ewdnbern, öon

©dttetn, Reimen unb ^arnifcf)en» T>k ©fi^jen genret)aften (5t)a?

rafterö reit)en jtrf) an, bie fo f6|llirf)e Äojtum^ unb ©ittenbitber

üon Steijigen unb X)amen ^u ^ferbe, 55auern, ?anböfnerf)ten, Znx^

fen, ^anbtüerfern, Songteuren unb X)ubetfacfpfeifern ergeben»

2)er get)arnifcf)te Gleiter auö ber Tilhcxtina fdttt einem ein ober

bie bet)dbige runbtict)e grau in ber 33ertiner ©ammtung, bie mit

bem ®rf)tuflretbunb an ber ^citc jTct) fo breit unb fd^njerfdltig auf

bie Q3anf gefegt l^at^ tic ^dnbe auf ben @ct)enfetn rut)en tdgt unb

in ber ?Herf)ten ein 5iertid)eö Sötumtein t)dtt (E'inb jematö mit fo

penibter ^reue »Odnbe unb 3trme, Äopfe unb g^uge bi^ in jebe

9iunset, hi^ auf jebe^ ^drtein Qqci(i)nct morben, atö in ^urer^

©tubien jum ^etterfct)en 2(ttar! Unb bod) l)at ber ^unjlter |ict)

nod) überboten, atö er ju ^Cntwerpen ben ®reiö 5eicf)nete, beffen

fattigeö @ejTrf)t ber bewegtejlen ?Hetieffarte gteict)t»

9^ie t)at Innrer gefeiert, wenn e^ ctwa^ ju fel)en gab, unb wir
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gemegen norf) ijeutc mit il)m in bcn Ülej^en etneö ©fij^enbudje^

bie grurf)te feiner nfeberldnbifd^en Ütetfe, 3Sornef)mnrf) reiben it)n

ba bie grennbe, mit benen if)n bie 5^t)rt jnfammenbringt; it)ren

2(n^brncf, il)re ^rfrf)einnng f)d(t er mit feinem (Silber|l:ift fefl»

2C6er anrf) ?anb nnb ?ente befrfjdftigen it)n, Q3anern matt er nnb

^riegömdnner, ©eetdnberinnen nnb eine SD?ct)rin nnb bann ba^

?Hatt)an^ nnb ben X)om üon 3Cnttt)erpen, hie ^id)ae(ö!irrf)e, einen

^urm, einen ^erg am 9^l)ein nnb ein ®tncfrf)en öom g(ng bajm

3n feinem 5:agebncf) öon ber nieberrdnbifrf)en 9leife bxau(i)t

X)nrer tt)ot)( jnm erften SQ?a(e öon allen X)entfcl)en ben 2(n6brn(f

?anbfrf)aftömaler; er meint ben SO^eijler 3oact)im be ^atenier;

aber fnr nn^ i^ er felbj^ ber erjle ?anbfd)aft^maler Don 53eben^

tnng, ^cin ®irflirf)feitö|Tnn faßt t)ier bie (5rfct)einnng mit ge^

n)iflrenl)after ©orgfamfeit^ nnb feine ©eele al)nt t>ic ^anbfrfiaftö^^

feele. diu erl)abener ©eifl „gab il)m hie t)errlicl)e 9?atnr jnm

Äonigreicl), Äraft, fie jn fnl)len, s« genießen, . .... in i\)xe tiefe

53rnjl, me in ben ^ufen eine^ g^^i^«^^/ S« fcl)auen'\

@ern teilt er anf feinen dlteren ^ortrdt^ bnrcf) einen 3Sorl)ang

ben ^intergrnnb nnb Idgt bie ?anbfrf)aft l)ereinbli(fen* 50öie intim

ifl it)m fold) anf^rnrf)ölofer fleiner 3(nöfct)nitt anf bem 5öilb be^

£)ött)alb rfrell gelungen — ein paar fcl)lanfe 53anmfldmme anf

bunfelnber ^öalbwiefe, nnb 5tt)ifd)en i\)xen @cf)dften bli^t fajl wie

ein 33dd)lein in Bicf^arfwinbung ein leucl)tenber ^fab auf. ^enn
er ben^l)rij^nö am^renje malt, ben menfrf)enöerlaflrenen in feiner

^infamfeit jn @olgatl)a, bann jlimmt er hie ?anbfcl)aft jn einer

gewaltigen Itlage, bie in ber weiten 6be öerflingt; ber Jpimmei

liegt fo fctjwer nnb mnbe auf ben erftorbenen ^inxen nnb ben

leife gefd)tt)ungenen ^6t)en; nnr ein gelbeö 2)dmmerlirf)t flacfert

t)inten am fernen ^orijont, bli^t im ^öaflTer anf nnb hxeitet jtrf)

l)inter ein paar tranernben 5öirfenbdnmrf)en l)in, bie mit il)rer

fd)arfen @ilt)onette nacl) öorn gerucft finb nnb fo in ha^ Söilb

eine fut)ne ^iefe bringen»
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3(n bcn freincn ©tabtnejlern 6et)a9t firf) X)urer fo oft unb an

ber SS)?ut)fe im ^a( unb an ben IjoipviQtn ^auernt)uttem (5r Hebt

ben Jorjl:, g(etrf) allen bentfd)en 20?ei|l:ern, unb maö in feinem

frf)attigen X)unfel frenrf)t unb fleugt ^ier fann er einen ^äx^

d)enbuft l)ineinbringen, wie il)n nur t>ic ^u jaubern öermogen, bie

bem SOöalb mit reblirf)em, treuen ^er^en sugetan jTnb, üon ^ranac^

6iö auf (5d)tt)inb unb ^t)oma. 3n ber !^ict)tung jwifcljen ben umj^

bufcf)ten Reifen lacf)en bie frf)immernben @cl)l6ffer, ummoben öon

all bem romantifdjen ?Hei^, ben unfere ^l)antafte norf) t)eute fo

gern ertrdumen mag. Unb bann lieber ful)rt er unö ju einem

tt)unberfamen, feinen (Stdbtlein, öor bem ber f)eilige 3(ntoniuö

feinen ,^reu^eö|^ab in ben 53üben jlieg. 5Öeld)e ?u|l:, mit ben klugen

ju n)anbern öon ber Q3rucfe burcl) baö 5or, an ben jleinernen

Sinnenmauern entlang unb ben l)ocf)giebeligen ^dufern, hk mit

it)ren (^rfern, ©ollern, Znxmd)en in einer öern)irrenben unb be^

rilrfenben Unregelmdgigfeit ubereinanber flettern, unb ben 53urgj?

berg l)inan biö ^u ber ^arte, tk fo ful)n in bie ?ufte fct)aut.

ilö Q3eitt)erf ^um Q3ilbe l)aben aucl) :©urerö Seitgenoffen bie

?anbfd)aft gepflegt; er aber l)ob jie über ben 3ii>erf l)ergebracf)ter

X)eforation unb gab il)r einen eigenen SOBert. 9?irgenb^ fom^

poniert er mit jener SÖillfur feiner ?anböleute, bie argloö il)re

n)ilben gelfenfcf)roflFen in ben rul)igen glacl)lanbcl)arafter l)inein^

bauen. @r ad)tet ba^ SOöerf ber organifrf) fctjaffenben Statur. 2(lle

feine 2Öanberfal)rten l)aben il)n gefd)ult. :©ie eigenartigen, (irf)eren

Linien fut)ner 53erg5uge mit bem fcf)attigen (Steilabl)ang unb t^k

tt)elfcl)en ,fajlelle baju, t^k auf feinen @tid)en unb ^oljfd)nitten

tt)ieberfel)ren, l)at fein 3(uge mxUid) gefdjaut

Daö verfallene 5elfenf(i)log in ^irol, Snnöbrurf, baö jTrf) in

ben 50öellen befcljaut, unb hit 3lnfict)t öon Orient, tt)o bie @tfcl)

jtt)ifd)en ben fal)len X)olomiten il)ren33ogen fct)ldngelt, überzeugen

ebenfo fel)r wie bie t)eimatlid)e frdnfifcl^e 5ß3iefenlanbfct)aft mit

bem ^of ber X)ral)t5iel)mul)le im SSorbergrunb, mit ben 3Biefen
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am %iu^ unb ben lieben Äirrf)b6rfern im ©runen 6i^ weit\)in ju

ber blauen gerne»

dlidjt nur baö 53ebeutfame, baö ©reifbare, ^öleibenbe reijt il)n,

er n)iU fd)on bie fludjtige (Stimmung unb ba^ momentane ®^ie(

beö ?id)teö feftt)alten, ®an^ mobern erfd)eint er fo bi^meiten,

unb feine ^ilbrf)en mirfen bann unmittelbar impreffionijlifcl) wie

auö ber ©egenwart*

dlidjt^ i(t be5eicf)nenber für X)urerö gett)iffenl)afte 31rt, bk fo

unenblicf) t)iel öon ber beutfd^en 2Biffenfcl)aftlicf)feit an fiä) bat,

alö bie Sß]eife, tt)ie er ber O^atur unb ber @efe$mdgigfeit i^reö

^rf)affenö im ^an beö nacften menfcl)lid)en Äorperö nacl)fpurt

^eine 31ft|lubien lafen jTrf) biö in feine Sugenb ^urucf verfolgen;

jTe tragen jumeifl: ben 9?amen beö erjlten ?0?enfct)enpaare^* Sßöenn

er ben 2(bam unb bk (it>a in ben ^arabieögarten fe§t, fo at)nt er,

— unb ha^ fcl)eibet ii)n t)on ben beutfrf^en 20?alern feiner 3^it —
ba^ ©otteö @d)6pfer!raft and) ben unbefleibeten ,t6rper nid)t beö

^audjeö ber®cl)6nf)eit entbel)ren lieg. 3n X)eutfd)lanb, tt)o iat)r^

^unbertelang bie SS}?iggriffe einer tovidjten ?0?obe unb bie ©ewobn^

f)eit eine^ luft^ unb lidjtlofen ?ebenö ben $0?enfcf)enleib öerunjtaltet

Ratten, fonnte biefe 31^nung freilid) niäjt ^ur jubelnben @ett)ig^

l)eit werben,— tt>o^l aber in Italien. 211^ er ^um ^weiten Wlai in

SSenebig war, aU er 53ellini^ unb ^eonarbo^ 53ilber gefe^en hiattc,

üH er felbfl narf) fcf)6nen SÖ?obeEen 3^arftftubien b^^^e madben

burfen, hcht ber öerlangenbe ®d)6nl)eitöjTnn in ibm. (^\)cx ein

italienifcber SO?eijler alö ein 9^orbldnber fd^eint jene ^wei lebenö^

großen Q3ilber beö neuen 21bam unb ber neuen ^öa im ^rabo ges»

malt ju ^aben. ^ier fiebt er nicbt baö ^Hüjl^eug beö Äorperö, fon=^

bern ben ^eih in feiner finnlicl)en weidben «^uUe, nid^t bie ?0?uö?

fein unb Änocben, gefcbicft ^u allert)anb Hantierung, fonbern bie

frf)wellenben ©lieber, bie jum©eniegen jTcl) regen; ein fcbmeid)eln^

be^ ^Serben flingt an^ bem ging ber Linien, au^ ben taflenben

gingerfpi^en, an^ ben atmenben Sippen unb lorfenben 3(ugem

I
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3(6er bann iftö, aH ob bem X)entfrf)en baö Opfer genügt t)at,

ba^ er ber fnblirfjen (Sinnenfrenbe 6racf)te» ^Beit er ber Italien

ntfd)en @onne ermangelt, fommt baö ©rnbeln wieber nber it)n,

baö ntd)t genießen, fonbern t)erjlet)en wiE, @r fud)t mit alter

feiner @runb(irf)feit ein fefteö gnnbament feinet fiinj^lerifd)en

(5rf)affenö, ergibt jTrf) ber 3Cnatomie, fl:nbiert^roportion^(et)re nnb

^l)i)ftognümi! nnb mnf)t firf), ben 9^ormalmenfrf)en jn erbenfen»

@rf)on in feinen jnngen 3af)ren fnt)rte i^n ein italienifrfjer SO?eifler

Sacopo be'Q3arbari jn foIcf)en tf)eoretifd)en2Serfnd)en; „bermieö

mir SD?ann nnb ^cih^ hie er anö ber 9)?ag gemarf)t t)dtt, nnb baf

trf) anf biefe 3^it lieber fel)en mottt, tt)aö fein 9)?einnng mdr ge^

\r>c% bann ein nen Äonigreirf) » /' SOBir f)aben ©tnbienbldtter

t)on it)m mit nacften gignren, anf beren iKnrffeite er bann hnvdj

geometrifd)e ^onftrnftionen, bnrd) ,treife, Dnabrate, Linien bie

recf)ten SQ?age jn finben fnd)t @r get)t n)eiter; and) in ber 3öie^

bergabe beö feelifrfjen ?ebenö brdngt er baö Snbiöibnette nnb ba^

3nfdttige ber (^rfrf)einnngen ^nrncf nnb ergrnnbet ba^ X)anernbe

nnb ©efe^mdgige ber ^^pfiognomie» <Bo jleEt er mchctijolt narf^

?eonarbo^ 2^organg jet)n ^opfe nebeneinanber l)in nnb entwicfelt

in bem 3wg t)er ,tontnren ben 3(n^brncf fo, bag anö bem regele

mdgig gejeirfjneten Qlntü^ bnrcf) 3Sorbrdngen ober Dtnrfwdrtö^

frf)ieben ber ^rofillinien jtcf) einzelne (5{)arafterti)pen ergeben* T)a^

ifl bei X)nrer nicf)t fprnngt)afte ?anne ober geijl:reid)er ^infatt; er

t)dngt an biefen Problemen fejlt nnb formuliert feine Sbeen immer

öon neuem nnb haut anö il)nen im ©eijte ein grogeö Unterridjt^:?

merf auf, „ein ®peiö ber SD?alerfnaben" „<Bo mag mit ber

^cit ein g^euer borauö gefcl)urt werben, ba^ bie ganje ^fBelt

kndjtV lieber nnb wieber l)at er feine ^l)eorien umgearbeitet

nnb il)nen fd)lieglirf) in ben „3Sier 5öurf)ern üon menfrf)lirf)er ^ro^

Portion", bie furj nad) feinem ^obe ju 9?urnberg befonberö auf

^)ircfl)eimerö 5öetrieb erfd)ienen, einen n)iffenfcl)aftlid)en 3lbfd)lu^

gegeben. 3(llein baö wußte er, bag ?et)rfd$e feinen SO^eijter mad)en

:
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„^ö muß gar ein trdger SSerjlattb fein, ber tt)mc ntt trauet, anä)

ttwa^ tüeitereö ^u erfinben, fonbern iicQt attmegen auf ber alten

iÖai)n, fofgt allein anberen unb unter|let)t |Trf) nieteten, njetter narf)^

jubenfen/' Spod) über aller tuftelnben ©ele^rfamfeit tl)ront hie dla^

int, unb „fo etwa^ ber9?atur entgegen ifl,fo ijl eö bo^"» X)aö3(uf^

fud)en beö ^l)araftert(ttfdf)en in ber ?9?enfrf)engejl:a(t unb im SQ?en^

frf)enfopf ijl fein funftterifrf)e^ Sbeal geblieben hi^ an fein ^nbe.

(Seine ©fiesen unb (Stubienbldtter ftnb in il)rer gulle unb in

ber peinlirf)en 555eife i^rer 3luöful)rung bie beften SeugniflFe feinet

l)eißen ^emül)enö- ^v ^tid^nct mit bem bedeuten (Silberflift lieber

al^ mit ber breiten ^o^le, unb tt)enn er frf)tt)ar^e unb weiße ^ufd^e

nimmt, prirf)elt er fo f^i^ig tt)ie mit ber geber über baö grunlid)

ober gelblirf) grunbierte Rapier, al^ fei bie ©auberfeit ber feinen

^tricl)lagen ha^ ^nbjiel aEer tonjl- 3lber er njeiß l)ier anä) mit

feinen paar leifen 26nen malerifd)e SOöirfung ju finben» 'äU ein

t)irtuofeö ©turf ecl)t ^urerfrf)er 3(rt muß ein @imfonbilbcl)en im

berliner Mahinctt gelten, 2Cuf bunfelgrauem (55runb ijl: mit bunf^

lerer ^ufc()e bie fauberjte 3firf)nung aufgetragen unb sart mit

SOBeiß gel)6bt, SSorn fcl)ldgt fiel) ©imfon in furjer ^eljfcl^ur mit

ben ^t)ili|lern l)erum, Sföalb unb gelfen bilben mc Äuliffen ben

^intergrunb, unb rect)tö haut jTcl) eine ©tabt mit Wurmen unb

dauern auf, bereu (5ilt)ouette lebl)aft gegen ben l)etten ^orijont

fl:el)t, 9?un mußte man hie ?upe nel)men, um ju fel)en, tt)ie ber

Mnj^ler narf) altmeifterlicl)er bel)aglicl)er SQ?anier hie (^pifoben

ber ©imfonmdr weiter in bemfelben ?Hal)men cv^Mjlt. X)ort oben

im ©ebufrf) würgt ber .©elb ben ^owen, baruber fommt er öom

33erge gefcl)ritten mit ben Torflügeln öon @afa, unb wenn man

in bie ^alle beö SpäuÜcin^ feitwdrtö jur ?Hed)ten frf)aut, gewal)rt

man, mc er in Xielilaö @rf)oß fein ?o(fenl)aupt Qchtttct l)at ^a^^

mit l)at fiel) i:)urer nod) nicl)t genug getan. Unten auf ber ^xie^^

Icifte beö 33ldttcl)en^ fpielt er im fraufen £)rnamentwerf mit

nerfifcl)en g^aunen, hit gleid) 3iegenborfcl)en gegeneinanber l)upfen.
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unb mit übermütigen Engeln, bie ^ofaunen btafen unb auf SO?eer^

Ungetümen bal)erfal)ren*

Jarbenjlubien um it)rer fetbft willen ()at X)ürer nicf)t geliebt.

@r trdgt gern bünne SSafferfarben aH narf)trdg(id)e 3utat auf

feine 3cicf)nungen, unb bann t)at er an ber unfloffnrf)en 3(rt, bk
bie X)eutüd)feit beö Umriffe^ nirf)t jerfloren barf, wo^t feine

greube- Hbcv er benft md)t in ^axUn. X)ie @mpfdng(i(i)feit für

üotte, fd)tt)eKenbe 5<i^bent6ne, für bie ©uggeflion beö rein SO?ale?

rifrf)en ifl: it)m nid)t gegeben*

T)ic ganje beutfrfje 9tenaiffance fennt außer SO?att^iaö ©rüne:?

»alb faum einen ^oloriflen, unb fo frfjeint e^ benn, ai^ ob für

g^arbenfinn(irf)feit übert)aupt bem SSoIfe bie fHefonan^ fcbjitc.

Um fo rücft)a(tö(ofer unb mirffamer fonnte X)ürer vermöge ber

@rf)n)arj?©eiß^2ed)nif |Trf) auöfprerf^en*

«Ootsfdjnitt unb Äupferjlirf) n>aren in einer 3eit, bie jur dv^

Werbung fojltbarer ^afelgemdlbe fein ®e(b erübrigen fonnte, ber

9^otbel)eff ber Äunjlt, bie nad) 53rot gel)en mußte* 3(ber ^u n)e(d)er

fouüerdnen greif)eit I)aben eö @rf)ongauerö @cf)ü(er in biefem

fdf)einbar fproben £)rgan gebrad)t! ^ier Idt)mt nid)t ber3tt)ang/>

ben ein auf SöejleKung gearbeitete^ 33i(b auferlegt, i)ier barf jtrf>

bie ^erf6n(id)feit mit all il)rer ?ieben^tt)ürbigfeit, it)rem (Sinnieren

unb ©pintijTeren, mit allen ^mpjrnbungö^ unb ©timmung^^

nuancen jur Geltung bringen* @ö i|l baö lebenbige 50Bort be^

SÄaler^, g^g^n beffen 8^rifcl)e unb Unmittelbarfeit ha^ gefrf)riej=

bene, wie @oetl)e fagt, ein 9)?ißbraud) ber (Sprad)e i%

3n ^ürerö ©riffelfunjl i(l alleö inbiöibuelle Urfunbe*

9^acf)bem er jundcl)jlt eine gülle öon $0?arftware, öon ^eiligen?

bilbern, ©enreftenen unb t)umaniftifcl)en 3lllegorien gefrf^nitten

l)atte, beanfprucl)te er mit einem 5öerf üoll überfprubelnber ^l)an=f

taflif jum erjlen SO?ale alö ;fünj^ler ernjtl)afte Q3earf)tung* d^ ifl

bie „Apocalypsis cum figuris" eine %oiQe öon 15 53ldttern im

großen italienifrf^en gormat, bie 1498 erfrf)ien*
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X)cr norbifrf)e ^teaüömu^ wagt jTrf) immer gern auf^ ®ebiet bc^

2D?etapl)r)fifrf)en unb ber9)?i)|^if I)tnu6er, unb befonber^ berSugenb

ifl eö I)ier eigen, baß (Te gej^aften mitt, ma^ ber ©ejlaltnng »iber^*

firebt 2:)er tiefgrnnbige, gef)eimniöfrf)n>ere Zc^t ber 5ot)anni^^

offenbarnng 6e{)agte ^nbem einer 3eit, bie, burcf) 5:urfennot nnb

^ejlitens gepeinigt, ben ©eöatter ^ob tdgtirf) bei ftc() ju @aj^e fal)

unb t)on feinem @rufe(n firf) uberfd)anern lieg, Un^ liegt bie

bnnfle 3Sern)orreni)eit beö 3n()a(t^ fern, nnb nocf) nnöerfldnb^

licf^er ijl nnö bie trabitionette Stebeweife ber 3(ttegorie gettjorben,

beren X)urer nirf)t entraten burfte, wenn er ju feinem 2So(fe

fprerf)en wollte, „®o jerruttet and) ^üxcx mit apofalpptifrfjen

53ilbern, SO?enfci)en unb ©rillen jugleicl), unfer gefunbeö ©e^irn/'

Unö bleiben l)eute bie 53ilber ungenießbar, unb eö reijt nn^ nur

norf) bie 3(rt, wie ber ,^un|tler geiflig unb tecl)nifcl) ben wiber^^

jlrebenben (Stoff ju bewältigen flrebte, X)a^ 5l)ema »erlangt

einen gewaltigen ^tiU X)a gellt ber ,friegöruf ber apofalt)^^

tifd)en Gleiter, ba brol)t baö jiebenfopftge Ungeheuer, faufen bie

freffenben ®cl)Werter ber @ngel, fl:ol)nt bie gewürgte ?0?enfcl)^eit

— ?)apfl: unb ^aifer, Stitter unb 3(bt, SO?dnner unb grauen, ein

entfe§lirf)er ^aufe, Seibenfrf)aft unb @cl)Wung überall, in ben

wilben, flatternben, fnitterigen ©ewdnbern, in ben jerriffenen,

öerwet)ten ^Kolfen, in ber ungeflumen «©aft ber ^Bewegung, in

bem S^ieberfallen ber flammenben Sterne — felbj^ ®onne unb

SD?onb fpiegeln in öerjerrten ©ejTcljt^jugen bie Erregung wieber,

3ln ©otteö kippen liegt ber Änauf beö @cl)Werteö, unb auö feinen

3(ugen fcl)ießen glimmen, din j^rafenbeö (5^ri|lentum öerfiinbet

mit ^ofaunengebr6l)n bie SSergeltung, X)ie SO?ienen ber ©eligen

Seigen nid)t grieben norf) 9)?ilbe, unb it)r ^immel i^ mit bicfen

^orbalfen öerfcl)loffen, ©elbjl hie (^ngel^fopfe jinb ^art, me an^

.^olj get)auen; bie ^acfenfnodjen treten ^eröor, bie formen be^

^alfeö, ber^Odnbe, ber gdße (inb fet)nig aufgearbeitet, il)re Torfen

gleid) ringelnben flammen,— 2(ber mit einem 20?ale ijtö, alö ob
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ba^ ©tfirmcn f(i)tt)etgt; baö ^att)oö öerftitigt, unb eine flitte

(t)nfd)e SD?eIobte fontmt fd)miegfatn au^ ber gerne l)erangej09en»

'^nv&i SOBoIfen renrf)tetö tt)ie marmer (SonnenflraI)[, nnb brnnten

Üegt ein ^kddjtn @rbe in (arf)enbent grieben, eine ^Btaht mit ^ier^

Iirf)en ^nrmen nnb Sinnen, am SOBalbfanm ein ragenbeö ®rf)(og,

ein fiit)ner SÖergjug nnb bann ein ©tncf SD?eer mit (Sd)iffen, bie

barnber^iel)en»

din Ieibenfrf)aftlirf)er 3(u^bru(l, ber jTrf) nirf)t fdnftigen fann,

unb ein Überquellen be^ Q3ilbeö öon g^ignren biö ^u ben iKdnbern

l)in fennjeirfinet and) nocf) ben ©turmer unb X^rdnger, aH er bie

^affion ^l)ri(li im »Ool^Wnitt unb im Äupferjtirf) ersdl)lte. 3llö

er balb barauf baöfelbe 5l)ema in ben 3eict)nungen ber foge^

nannten grünen ^affion variierte, ijl er ein anberer geworben*

T)k aufbring lid)e ^antomimif l)at er abgetan, er fon^entriert bie

^ompojTtion auf eine flare Sbee unb Idßt biefe in fcl)lid)ter, aber

bejlo ergreifenberer ©eelenfpracf^e ju un^ reben. X)er ©ru^pen^

aufbau unb hie fein abgetvogene unb abgeftufte 3(nteilnal)me ber

^erfonen in ber ,Kreujabnal)me marf)en hic^ 33ilbcl)en ^u einem

SOZeijlerffcnrf, baö nicf)t verliert, Vüenn man e^ mit iKembranbtö

iHabierung unb ?Kuben^' 3lntn)er:pener 3(ltarbilb ^ufammenl)dlt*

^ie 3(pofali)pfe ijl eine laute, eifernbe ^öugprebigt, bie ^afjTon

ein erfd)utternbeö Älagelieb, aber baö SD?arienleben eine reijenbe

Klauberei» d^ jeigt ben Mnj^ler ^urer ganj alö 3)?enfrf)en. @ö

ifl bie erjle Q3ibeluberfe^ung in^ gute :©eutfrf), eine ib9llifrf)e ^a^^

miliengefcf)icl)te, eine burgerlid)e »Oelianbömdr» ®erabe ^u ben

X)eutfrf)en ijl: baö Sptil gefommen. ^o braugen auf ber 5Öalb^

tt)iefe bie ^&)afc gel)en unb hie Q36cflein jict) liegen, ijl: ber @ngel

ber 2Serl)eigung ju bem alten 3oarf)im getreten; ber fdllt nun auf^

^nie, unb bie anberen Wirten mit Änotenftocf unb @d)almei Joannen

ju bem 3öunber ^in unb nel)men mit (ihjxfnväjt it)ren ^nt ah.

3n einer 9^iirnberger Kammer inmitten altfrdnfifcf^en Jpan^^

rateö ift $0?aria geboren; unter iöafen unb ©eüattern tt)dcl)jl fie
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auf; mit bem ©d^fuflfftbunb unb bem ^dfrf)d)en an ber <Bcitc

XüanMt bie ikhc ^agb burrf) bie engen ©äffen, tvo t>ie ^ot)ett

@ie6e(t)dufer fi:ef)en unb bie ?aufbrunnen p(dtfd)ern unb öon fern

bie tro^ige ^aiferburg t)ernieberfd)aut

X)ie 9^arf)6arinnen mit ben unf6rm(id)en @taatöt)au6en unb bie

t0?dnner mit ben ^ot)en gi(jf)üten jl:et)en ju if)rer @eite, a(ö fie in

feinem ®rf)(eiertud) unb fojlbarem ®cf)(eppenrü(f bem tt)urbigen

3ofe^l) jTcf) öermdf)(t

X)ann (egt jTe üdE frau(irf)er (Sefigfeit il)r ®et)eimniö an ^(ifa^

betl)ö ^er^-

9^un tt)irb ber ^ei(anb geboren, tt)dl)renb ber ®tern t)on 33et^^

Iet)em burrf) baö ^er(6rf)erte X)arf) 6(irft; unb bie ^nge( bejlaunen

mit ber 50?utter baö 3öunber, unb Sofepl) fommt mit feinen Unters'

frf)u{)en, unb tic Spixtcn fommen mit bem X)ube(fa(f, unb in ben

duften jubilieren tic @ngeL

Unb tt)iet)ie( SD?utterg(urf, aH tie f)orf)geborenen Könige mit rei^

jtger@eforgfrf)aft unb fojltirfjen ®aben in bie niebere^utte treten»

X)torö igpptenfanb liegt tidjt bei 9^urnberg. X)a ft'^t SD?aria

am Ütocfen, unb n)dt)renb i^r g^ug leife tic Stiege bewegt, fpinnt

fie ben feibigen ^ahcn fo fein — felbj^ bie (^ngef, t)ie i^x SS^ait>i'

bitolein jur &ahc bringen, l)aben fein munberbarereö ©efpinft

gefel)en* X)aneben ^immert SSater Sofept) mit ber 3C5t, unb uber^

mutige gefliigelte @rf)alfe toUen um it)n f)erum unb fammeln t)ie

@pdne in Sorben» ®o get)t baö ?eben ber ^aria bat)in, bi^ e^

mit marternbem (Srf)merje öerftingt unb hi^ tit Xiemiltige tit

Ärone ber ©etigfeit empfdngt»

3(uf biefen SO?arienbldttern Hegt ein t)eimnrf)eö Q3e{)agen» 5m
(litten ®et)dufe ifl ba^ atteö erfonnen, aH ber ©onnenfrfjein burrf)

bie g^en|lerrf)en fam, ein warmer Spnmox ba^ ^erj umfrf)meirf)erte

unb fr6t)Iirf) firf) bie ©ebanfen aneinanber reiften* deiner ijat

forrf)e ^one wiebergefunben, fein ita(ienifrf)er ^aUx unb and)

hin beutfrf)er 9)?eifl:er»
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X)a^ @Iucf, ba^ 3)urer^ 3)?eIobien t)ier fingen, blieb it)m felbjl

üerfagt 2)rnm ip, at^ ob ein leifer MiaxiQ öon 3Be{)mut mit?

t)ineinfließt ©eine grau — „meine 3(gneö" nennt er fie — \)at

il)m feine ,^inber gegeben* Unb er trug borf) in feinem ^er^en

foöiet menfd)nrf)er Snnigfeit* SD?it frf)(irf)ter ^t)rfurd)t f)at er

immer feineö SSaterö g^t)arf)t, beflfen tdgnd)e !Kebe war, bag bie

Äinber ®ott lieben unb trenlirf) gegen if)ren 9^drf)flen t)anbetn

foKten* ©eine Wlnttcx Ijat er biö in if)r l)ot)e^3((ter t)inein gepflegt;

unabldflfig Hang it)m if)r ©egenöfprurf) „®et) im 9^amen (5t)rijli",

unb atö fie jlarb, ^eid^mtc er fid) mit rut)renber 3(nl)dngüd)feit in

feinem ©ebenfbud) bie festen ^fugenblicfe i{)reö ?eben^ auf* Jur

feine jüngeren @efct)tt)ifi:er t)at er aufopfernb geforgt, unb nie ijlt er

mübe geworben, feine ^auöfrau ^u malen; fe[bjl alö er narf) ben

9^ieber(anben 50g, modjtc er jTe nicf)t ba{)eim(ajfen.

SOBer t)eute in Ü^ürnberg ju feinem ^aufe einget)t, ber bdmpft

öon fetbfl ^ic ©rf)ritte* Unten ber g(ur, bunfet unb frf)attent)aft*

3wei mdrf)tige ^oljpfeiler fte{)en ba unb tragen ben oberen ©torf*

X)ie 9tdume t)ier (Tnb flein unb niebrig, bag man fa(l pr X)ecfe

greifen mag* grember ^auörat bringt ein ^iertirfjeö 33et)agen

hinein unb eine ^raulirf)feit, hie einft bie rußigen ^dnbe fo nict)t

fannten* dlun nod) eine treppe t)inauf ; ^atfenlagen unb garf)?

noerfmauern ot)ne ©urf)t narf) llbertünrf)ung unb t)erl)uttenbem

?)u§* draußen )tet)t man burrf) bie genfler hie fleite Q3urg unb

ba^ ^iergdrtnertor unb ben 5[Öattgang* l)rinnen l)at man in 9?arf)?

bilbungen baö meijle öonben3firf)nungen beö SO?ei|lerö pfammen?

getragen* — X)a (duft e^ einem über hie ©eele mit einem SQ?aIe

tt)ie ein frommer ®rf)auer; man benft an ben <Btaü p 53et^(e{)em

in biefer @nge — n)e(rf)e 50öe(t!

@ine {)armIofe gr6t)(irf)feit frf)(ummert flet^ in X)ürer* ®ie fann

firf) ju übermütigem ©rf)er5 fteigern, bag feine 9tanbjeirf)nungen

wie ?anböfnerf)töfrf)tt)anf unb SSoIBlieb ftingen, aber e^ fommen

aurf) ©tunben, ba jte entflof)en fdjeint* Xiann ijl er ber ©rübter*
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@o frf)afft er jene brei ®ttrf)e, bte, mel)r tioie jebe^ anbete ^ötatt,

l^ofumente feineö ©eijleö jTnb*

Jjier jt^t er aB „^eiftger .^teronpmuö" in feinem @tubto* 2)a^

Sirfjt fdllt burrf) bie Q3u^enfd)eiben, man t)6rt bte ?Hnf)e atmen*

Ober tjl baö S^ii^ ^^^ öon feinem Spaziergange {)eimge!e^rt ijl?

@r \)at ben ^ubet ^ur 9lut)e gemiefen, unb nun wirbö „in feinem

^ufen t)ette, im ^erjen, ba^ jTcf) fefber fennt".

3(ber aud) bei ^urer quillt nid)t immer bie 53efriebigung au^

bem 55ufen* d^ fommt hk (Stunbe ber „^elanct)olie", beö nagen^

ben 3tt)eifelnö, ba ber ©eniuö feine ^lilgel ermatten ful)lt unb

mitten in aU bem nicl)tigen SlÄjltjeug be^ @ei|le^ erfennt, bag unfer

50Biffen ^tüdwcvf i^* dt vermag eö nid)t me^r, „auö biefem 9)?eer

be^ Srrtum^ auftutaurf^en"* „X)en ©Ottern gleicl)' irf) nicl)t! 3u
tief ijl eö gefut)lt; bem 50Burme gleirf)' icl), ber ben Staub ^cxwxitjit"

SO?ugiger SSerjagt^eit fdllt ein tapfere^ ^erje bocl) nidft jum

£)pfer* So reitet auf bem Stiel) „Dtitter, ^ob unb Teufel" ber

®el)arnifct)te bal)in im bunflen Scl)atten beö ^al^, unb nicl)t ba^

©erippe mit bem Stunbenglaö, nicl)t ber Unl)olb auö ber JpbUe

^at@ett)alt über il)n* ^em unöerjagten Streiter mnft ilber greifen

baö leucl)tenbe 3i^l* „5Öer immer jtrebenb fid) bem6l)t, ben fonnen

tt)ir erlofen!"

5Sie @oett)eö S^itl^ t|l ^i^ Summe ber ^ilrerfcl)en ©riffelmalerei

eine l)ol)e funjllerifcl)e iDffenbarung beflfen, waö tt)ir beutfcl)en

©eifl nennen, unb be^l)alb eine Scl)6pfung, erl)aben über alle icit

2(lbrect)t X)urer i^ unter ben beutfcl)en 9)?alern ber erfle, ber auf

t)k 5Öenennung ^unjltler 3Cnfprucl) mad)t dv ful)lt ttwa^ öom

(SJotteögnabentum ber ^unjlt unb orbnet fein Talent nid)t mel)r

ben t)anbtt)erfömdßigen @epflogenl)eiten unter* dx will feinen

?anböleuten nidjt geben, wa^ fle filr il)r gute^ @elb »erlangen,

fonbern er will narf) feinen Sbeen fcl)affen, will gestalten, »a^ in

feiner Seele nad) ^rlofung ruft* @ine perfonlidjc S^ote tattn tt)ol)l

and) bie anberen SO^eijler ju il)ren Silbern l)insu, aber bei il)m

2*
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i(l fein Temperament atteö* Snfofern i)i er ein fKenaiflTance^

djaxattcv.

@ine fnr^e g^at)rt nad) Stauen ^atte il)m biefe ^eitere greit)eit

beö ©eijleö ^nm ^eiungtfein gebrarfjt» I^ie ?icf)t|l:ral)(en, tic in

feinem ^er^en blieben, ließen i^n nie mel)r inö QiUthQÜdjc gnrM^

Itnfen* ©eligeö ©efitbe ber ^nnfl — mit @rf)n(ben nnb (Sorgen

l^atte er ficf) anf ben 3öeg gemarf)t* l)ie n)e(frf)en MnnjtUv^ bit

im flössen ^errentnm eint)ergingen, festen an feinen ^dfetdfjen

an^, ha^ fie nirf)t „antififd^er HxV feien, aber (Te mngten bcrf) bie

folibe Äleinmaterei bejlannen, nnb ^i^ianö ?ei)rer ©ioöanni Q3ettini

l)at i^n „öor t)ie( ©entitomen gar fet)r getobt"* Unb aB er bann

in 3Senebig baö 3([tarbilb ber bentfd)en ,tanflente, „^aö iHofen?

franjfejl:", matte, famen ber X)oge ber @tabt nnb ber ^atriarrf)

^on 3Cqni(eja, ba^ SßBerf jn fetjen* X)ie (Bignoria bot it)m ein

5al)re^get)a(t öon 200 ^nfaten, n)enn er bliebe; in ^errara nnb

Q3o(ogna frf)meirf)e(te it)m eine begeijlerte ^nlbignng ber ttunflfer*

„3rf) bin ein ©entilnomo worben!" rief er, nnb borf) mar er jn

fel)r X)entfrf)er öon @inn nnb ©emnt, nm nber 5ßöe(fd)(anb feine

.^eimat ^n öergeflTen*

50Baö er üor feiner ?)t6merfat)rt an SCftarmerfen gefcf)affen \^atu,

— baö ^riptr)rf)on gn^Dreöben, bie Söemeinnng ^t)ri|li in SQ?unrf)en

unb in 9^urnberg, ber ^anmgdrtneraftar in ?0?unrf)en unb bie brei

Könige in ben Uffisien— i^ tvi(i)tiQc 2(rbeit unb ffir feine Äunftler^

frf)aft bejeirfjnenb, bie (Trf) anfangt öon bem patt)etifrf)en, l)erben

SÄantegna, bann öon bem weirfjen, mefobifrf)en Q3ettini befrurf)ten

(dßt SS)?it biefem wetteiferte er, alö er jeneö Zltaxwtvt in SSenebig

matte» X)er fonft baö befd)eiben|le Spev^ öon ber 30Be(t t)atte, burftc

ftcf) ()ier felbj! (oben, „baß ein beflfereö 2}?arienbi(b, ein erhabener

unb (ieblid)er @emd(be" nid)t im ?anbe fei. X)aö 9tofenfransfefl

ift in 50Ba^rt)eit ein fe|l(id)eö ^i(b; öon @onnen|lra!)(en unb Ütofen^

bluten Hegt ctwa^ barauf. 3n einer ^aumranbfd)aft, bie jid) ju

einer ge(fenferne vertiert, ifl SDZariaö 5t)ron errirf)tet; jmei (Jnget
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t)a(ten ba^ prddf)tige X)iabem it)r ju «©dupten* ®tc fr^nt bem

Ädfer SD?a^ ber öor il)r fniet, mit 9lofen ba^ ^aar, unb ber

Mnahc auf i!)rem (5df)oge fdjmilcft ben ^a))^ X)ie Q3ruberfrf)aft

in fejtlirfjer ©emeinbe liegt ringsum in 3(nbetung unb in frot)er

@rtt)artung ber fHofenfrdnje, bie eine®rf)ar öon@nge(n l)ernieber^

trdgt 3u ben g^figen ber ^immeBfonigin fi$t auf ber blumigen

ilÖiefe ein (Jnget unb lii^t öott ^nt^urfcn feinen ^pmnuö ^ur ^antc

ertönen»

Ütunb unb tt)eirf), mit fub(irf)er örajie ful)rt XJurer l)ier bie

i^inien, unb inmitten beö farbenfrohen ?anbe^ ijl: fetbjl ein ^and)

|innnrf)er garbenfreube über ba^ ^ilb gefommen»

^atU X)urer bi^f)er feine ?!}?abonnen narf) ber ^eimifrf^en ^itte

ber Ü^urnberger 53urgerin gefteibet unb it)X am (iebjlten ba^ njeige

^o^fturf) auf ba^ ^aar gelegt, fo \)Mu er fie auf bem öenejia^

nifcfjen 53itbe in eine fe|l(irf)e iHenaiflfancetrarf)t* @benfo feierlid)

l)at er and^i feine „SO^abonna mit bem ®tiegü§" in ^^ertin angetan»

@in feinet, blauet, (eud)tenbeö ©emanb l)at fte an, auö bejfen

3Cd)feIfrf)ti§en ein meiner ©toff quiUt 3Cuf ber Q3rujl teilt firf) baö

Ä(eib unb jeigt ein erfig au^gefrf^nitteneö rote^ Untergemanb* Um
if)ren SpaH liegt ein bunner @o(breif» 2)a^ mattbtonbe ^aar l)at

jTe gefrf)eite(t, ha^ eö firf) g(att an bie@tirn legt; in ge(bfc()immern^

ben 9lingelfdben fdttt eö bann über t>k ®d)u(ter; nur ein ®trdf)n^

rf)en frf)miegt jicf) fofett über baö D^r ^in nad) ber Sßöange, X)ie

3Cugen jtnb weit geöffnet, ber ^iidt i|! in bie g^^ne gerurft 2)a^

@efirf)t fann nid)t überzeugen; etwa^ Un(6ölirf)eö liegt barin» X)ie

aUjubreite unb attjul)ol)e @tirn mU fidj nirf)t gut mit bem garten

Oüal beö Minn^ unb bem 5iernrf)en 9)?unbe einen» Wtan Qianht

ju fül)(en, mt bem ,^ün|l(er norf) ber italienifrfje (5rf)6nl)eitöraufcf)

in ben gingerfpi^en hcht^ mc er t^k unregelmdgigen 3üge be^

nürf)ternen beutfd)en ^t)puö burrf) bie anmutig gefrf)tt)ungenen

Linien ber SSenejianerin ju korrigieren furf)t — aber burd) biefe

^onjlruftion unbenjugt eine ^dtte unb (Glätte l)ineinbringt, bie
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be^ Snbtüibueden ent6et)rt unb ben (^tnbrurf ber Uitbebeutenb^

^eit l)ert)orruft

X5er 9}?a(er, ber auf feinen Spoi^\d)nitthlättcxn fo bejtrtrfenb

t)om g^rauenreben su plaubern )fvu^te^ tfl fein Jfauenmafer» ©eine

3Crt ift SU grunblirf), er ^ergtiebert ^u fd)arfdugig baö tt)eiblicf)e

@emut, unb it)o er gra^ioö fein mod)te, merft man Ieirf)t tk

SD^anien dlidjt er, fonbern ^ofbein foKte unö bie beutfd^e Wta^

bonna bringen* ^afur i)at unö Dörer ben ^i)puö be^ beutfcf)en

^eitanbö gefrf)affen, beffen @tt)igfeit^n)ert man an bem S^uöfopf

be^ ^t)ibiaö meflfen mag* d^ ijl: baö (dng[irf)e @efid)t mit bem

am Äinn geteilten 5öart unb bem geringelten »^aar, baö ^u ben

(Seiten ber gefurrf)ten @tirn fid) nieberfegt; ber 9Zafenrucfen ijl:

frf)ma( unb Ieirf)t gebogen, auö ben l)albge6ffneten kippen f)auci)t

ein (eifer @d)mers, «^^ ^^^ 3(ugen, hie tief unter ben (aflenben

53rauen faP:sornig gerabeau^ frf)auen, benfen baöSeib berSQ?enfrf)*

l)eit a^ ift ber ^ufber, ber, ergaben über atte patl)etifrf)e 50Bet)^

mut, firf) fefbft bef)errfd)t unb bie Dual ber blutigen ^ein nieber^^

fdmpft dinc fnorrige Äraft i^ ^ier öerforpert, gewattiger aH
ba^ @rf)i(ffal, ba^ fie tragt*

SDZdnnergeftatten fi'nb bem WlaUt immer ansief)enber erfdjienen

aU t)k Ui&it erfd)6pften ^xaum feiner 3^it* rfopfe, hie bie Statur

jur 2Öerfjldtte Ieibenfrf)aftlirf)er ^mpjtnbungen gefcf^affen \}at,

mußte er bilben, baö SD?ad)tt)otte einer monumentalen Gattung unb

55en)egung feftt)a(ten* 5[Öie öon einem er{)abenen !)tt)r)t^mu^ ge^

f\i\)xt, fugen |Trf) bann bie (^inselfiguren ^n organifrf)er ©ruppie?

rung* X)ie jlitte @r6ße ber 3(ntife \jeht fid) über bie altfrdnfifrf)e

rean|lifd)e Äomplisiertl)eit ©elbjl: bie glatten ber ®en)anbung

laufen in große f^inien auö*

^OÖelrf) ein Unterfrf)ieb stt)ifrf)en bem 2D?affenmorb ber sel)ntaufenb

perfifd)en ^^riften, bereu SD?arter er 1508 für Jriebrid) ben 5Ö3eifen

fd)i(berte, unb bem ^etterfd)en 3CltarbiIbe, baö ein 5al)r barauf

entjlanb* @ine ganje Äunfi:epod)e liegt bastt)ifrf)en, ein Äampf
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jn)tfrf)en ber gulte beö Mkiniidticn unb ber @rDße, bte in ber ^c^

fdjrdnfung liegt (^ngef l)a6en bie Jungfrau aufwdrtö getragen, wo
in ben Wolfen @ott unb ^f)ri(ln^ hu ©eHge fronen. Unten aber

jlel)en um baö (eere ®ra6 bie QCpojlef, bticfen in bie ©ruft, frf)auen

in bie i^ol)e, begreifen unb beflaunen ta^ Sföunber, ha^ jirf) öor

it)ren 2(ugen )ooU^ie\^t 3wifrf)en ben beiben ©ru^^en, ^u benen |ic

jTrf) orbnen, gei)t ber Q3(i(f in eine tiefe ?anbfd)aft t)inau^. (^o

n>irb ba^ @eful)( ber 5[Öeite erzeugt unb mit il)m untüillfurrirf) ba^

ber ^6f)e, bie fid) jttjifdjen ben irbifrf)en SSorgang unb baö t)imm^

rifrf)e ^reigni^ fegen muß»

3Son allen Sßerfen 2)urerö fonnte bie^ auf eine flafjtfcfje Geltung

3(nfprucf) marf)en, bie über bie ©renken ber ^timattun^ \)inan^^

tt>ä&)% (5^ trdgt hie großen 3ugc ber Ütenaiffance, unb man benft

t)ier an ®oetl)eö 5Öort, baß 2(lbrerf)t :©urer, „wenn man il)n recf)t

im Snnerflen erfannt ):)at, an 3Öat)rt)eit unb ^rl)abenl)eit unb

felbjl; an ©ra^ie nur bie erjlen Italiener ju feineögleirf)en \^aV\

X)ic (Srf)6nl)eit be^ ®an^en fonnen mir nur norf) auö einer Um^

rifeeicl)nung at)nen, benn ba^ 53ilb hiat 1674 ein neibifrfjer Q3ranb

t)ernicf)tet X^ie ^insell)eiten aber burfen wir norf) in einer Julie

öon ®en)anb^, .O^nb=?, Swßf^^S^^ i^^^ ©tubienfopfen benjunbern,

hie aH ©eprdge X)urerfcl)er ,^unjl:fertigfeit auf ber ganzen 5[Öelt

bewertet finb.

:^ie gleicf)e ©roß^ugigfeit, bie auf bem ^ellerfcl)en 3lltarbilbe

liegt, fonnte X)urer in feinem befannten X)reifaltigfeit^bilbe nid)t

tt)ieber erreicl)en. ^r bänbigt ben ^prubel nicl)t, ber il)m in »er^

wirrenber g^utte l)ier ^opfe unb ©ejlalten ^ntth^t unb feine male?

rifd)e ^raft erfcl)o^ft Um bie i:)reieinigfeit l)ocl) in ben Slöolfen

fliegen hie @ngelfcf)aren, fnien bie ^eiligen alle, fd)tt)eben, in 3ln?

betung öerfunfen, hk feiigen 2DZenfcl)en in unuberfel)barer 3al)l öom

^auer^mann hi^ swiu ^onig unb ^a)ß% 2lber jmifcljen ben 3Bolfen?

fdumen lugt bod) wieber hie (5rbe ^inburcf), »o bie @onne über baö

SD^eer fommen tt>itt unb über bie (Stabt, hie an feinem Ufer rut)t
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^aö ®chkt feiner Äunfl t)at I^tor felbjl einmal narf) ber engen

3Cnffaflrung feiner 3eit fo begrenzt: „X^ie Äunfl beö 9)?a(enö wirb

gebrandfjt im X)ienfl ber ^ircf)e, » , » « 6et)d(t aud) bie ®efla(t ber

9)?enfcf)en narf) it)rem 3(6Ie6en."

9?arf) ber SSottenbnng beö X)reifa(tigfeitö6i(beö ijl eö bie ^ft)rf)o^

logie beö (5inse(menfrf)en, in t:)it firf) immer bnrftiger fein gan^e^

©innen öerfenft 3m (5[)arafterfopf fnrf)t er baö feetifrfje Problem»

X)a^ fleinlirf)e 9?e6entt)erf jeber flurf)tig t)ufrf)enben ©timmnng

frf)a(tet er anö, groß nnb rein ilellt er bie 3bee t)in» ?eonarbo^

3(nregnngen wirfen anö ber Sngenb^eit in if)m fort, nnb bie ?Heife,

bie ben gnnftigjdt)rigen narf) ben 9Zieber(anben öor bie 55i(ber

Dninten Wla^^^^ nnb ^nbert öan (5t)(fö führte, nber^eugte i[)n,

bag feine Ännfl: anf bem rerf)ten ^fabe tief,

X)ie erflen Äa^itef feiner 3[^erfnrf)e einer ©eetenanalpfe reirf)en

jn bem fleinen ©elbjtbilbni^ jnrncf, baö er a(ö brei5et)njdt)riger

,fnabe öor feinem @piege( ^cid^nttc. dlk warb er bann nber^

brnfjig, feinen 3Sater, feinen 9)?eifter, feine SO^ntter, feine ^tan^

feinen 53rnber nnb »or altem feine eigene $ßefent)eit im ^Utc jn

jertegem 9)?itfrf)arf betonter (5l)arafterifl:ift)at er feine ?anbö(ente,

bie görlegerin, ben Döwalb ,freK, ben ^anö ^urf)er nnb feine

gran, bie beiben ^anmgdrtner ^ortrdtiert» dt fonnte griebrirf)

ben 50Beifen nnb ben Äaifer Wlai fonterfeien, bnrfte üenesianifrf)e

33ernl)mtt)eiten nnb atterl)anb 9teifebefanntfrf)aften feft[)arten nnb

(irf) an ^ir(ft)eimer, (^raömnö, SO?e(anrf)tl)on nnb 3Clbrerf)t öon

«Drains i)erfnrf)en» X)ie ganje 9)?enfrf)l)eit \)at if)m gefeffen.

3Cnf ber Jpbtjt be^ ?eben^ ^k\)t er ba6 gajit feiner ^fi)rf)o(ogie»

(5ö (iegt in ben topfen beö Söernl)arb öan Drler) in ^reöben, be^

»^an^ 3mt)of in SQ^abrib nnb ber beiben SO?dnner in Q3erün. ^o(j^

frf)nl)erö nnb SO?nffelö 5öi(bni(fe t)aben in ber @efrf)irf)te ber ,^nn|l

einen banernben ^(a^ nnb, »aö mel)r fagen wiU, einen öofB?

t6mnrf)en SOBert- 3Cn ibnen get)t felbfl ber l)aj^ige SO?nfenmötrotter

nirf)t falt öornber* 3öer fonjl in einer minutiofen 5erf)nif nur
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I)emmenbe ^ebanterie jTe{)t, ci)xt t)ier bic ®emiffenl)aftigfeit, bie

ha^ freinjle ^aar nirfjt öeradjtet unb ein SOSunberwerf »on Ütc^

atijtif Sil flanbe bringt Sföer in X)urerö ,^o(oriömnö bie UauQ^

öoEen (Spmp^onien öermigt, jtnbet t)ier, mo bie ^t)arafteri|lif

marfante ^one forbert, eine nnbejlreitbare (SJemalt über tic 5<^i^^^*

3(6er wa^ nte{)r aU atteö baö jn ben ^mei 9^nrn6erger ,f6pfen

unö Siet)t, ijt baö @efuf)(^ bag nber 3^it nnb 5:ob t)inn)e9 t)ier

SD^dnner einer gefrf)n>nnbenen gefnnben Generation mit lebenbigem

50öort nn^ anreben* (5in @efrf)(erf)t |ltet)t anf, fliernarfig nnb ^icU

bewngt, öott öerjlanbeöfu^ten ©elfmabemanjinnö* X)iefer «§01^*=

fcf)nl)er mit feinem ingenb(irf)en @reifenge)Trf)t, mit bem tr>a^et^

flaren, an^ ben 5Öinfetn ^eranöbol)renben ^^Hrf, nnb biefer Safob

SD?njfe( mit feinen Ijettbrannen, wimpertofen 3(ngen, bie in ii)rer

^dlte jn ber fpÄrenben 9?afe nnb ben biännen, t)arten kippen paflfen,

\)abm beibe aüe^eit eine fnggejtiöe Äraft.

Xiem Ütealiömn^, ben X)nrer in biefen topfen mit all feiner

(^t)rlirf)feit nnb ®rnnblid)feit offenbarte, @til nnb ^onnmen^

talMt jn geben, war fein le^teö ikU (^r erreirf)te eö in ben

topfen ber üier 2(po|lel* 92id)t ber binbenbe 2lnftrag eineö ^e^

jlellerö l)at bieö 50Berf veranlagt, ber 9)?ei|ler lieg )Trf) nietet mel)r

meiftern, er fd)nf nnr norf) anö'fteiem Smpnl^ feinet ©eifteö. @o
ijl e^ bie SSerfldrnng feineö Äimjtlertnm^* 3n J^orm nnb ©eele

ein einziger jTrf) anffrf)mingenber ©locfenflang» dlid^ti öon flarf)er

nnb tt)eatralifd)er (Scf)6nl)eit t)aftet l)ier, in jebem 3uge axhdtct

ein Temperament, ein öoUe^ ?eben» 2lnf njenige große Linien i(l

alle^ ,^6rperlirf)e, anf eine rnl)ige, öoUe garbe alleö @tofflicl)e ge^^

(iimmt. 3ln^ ber granbiofen @irf)erl)eit, üon ber alteö ©tdcfwerf

abfdttt, anö bem ^nm Gipfel erl)obenen 9}?enfcl)entnm, bem feine

Ännjt jtd) ergibt, tt)el)t ber 3(tem ber @tt)igfeit

9}?an benft öor biefen 3(pojteln in ber 9)?Äncl)ener ^inafotl)ef

an bie öier ^eiligen, bie ©ioöanni 55ellini anf ben jwei g^lngeln

feineö ^riptpcljonö in ©anta ^axia be grari jn 2[^enebig ber
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t^ronenben ©otteömutter ^ur ^eiU jleEte, @o t)at tt)ot)( aurf)

^urer feine jttjei 2:afetn a(^ ^eife eineö mdrf)tigeren Sß3erfeö ge^

bad)t ^f)e er an hu SSottenbnng gel)en bnrfte, fu!)Ite er feine

?eBen^fraft enttt)eidf)en»

:^aö 9lefume feineö fHingenö nnb ©trebenö mod)te er nirf)t nad)

@elb nnb ©elbeömert gefrf)d§t tüiflTen; er frf)enfte ba^ „Hein^

n^nrbige" ©emdibe bem tüeifen 9Znrnberger 9tat ^n feinem @e^

bdrf)tniö» ©0 tt)nrbe e^ Si^Ö^^^df) ^nm Sengniö einer t)ornet)men

Mnjllergeftnnnng, bie ber freffenbe fHojl ffeinficljer 3(tttdglid)!eit

nid)t );)attc ^erfloren Tonnen, X>mn einen i:)ornentt)eg mar er ge^

gangen.

5öir l)aben an^ feinen legten 3af)ren eine g^eberjeirf)nnng ; bar==

anf {)at er jirf) felSjl bargeftettt, narft, ben Körper t>oU öon (Spnren

beö ?eibenö* SO?it ber ^anb bentet er anf hk linfe «^nfte, nnb er

frf)reibt an ben fKanb : „^o ber getb gtecf ifl nnb mit bem ginger

branff hent^ bo ijl: mirlmet)."

9litter, ^ob nnb Genfer — nnn mnßte ber (e^te Äampf ge^^

forf)ten werben.









^
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burger(irf)* @r ifl ber Q5iebermeter beö ^umani^mu^* X)aö foÜbc

^Ärgertum fommt in i^m ju 50öorte mit att bem X)auert)aften^ ba^

barin jlerft, mit feiner öerftdnbürf)en SD?ora[, feinem ?erntrie6,

feiner ^eimatötnP;* dv mnrbe nid)t trnr^eUorfer g(eid) jenen an^

beren ; er f)aftet mit aßen Jafern in ^Znrnberger (5rbe» Sene ^aben

ftrf) einanber it)r ?eben Tang nberfd)n)engnrf) gefeiert nnb öer*

l)imme(t nnb ftnb bann oft intereffante (iterarifdfje (5rfd)einnngen

geblieben; ^anö ^ad)^^ biefer homme du peuple, ttjnßte nirf)tö

t)om 2(be( beö ©enieö — aber er ijl: ganj nnb gar eine ^eite be^

bentfd)en 50öefenö, ifl ba^ bentfrf^e Q3Ärgertnm fetbjt» X)rnm tont

and) fein 9^ame fo öofBtnmlirf)^ beinahe wie ?ntt)erö 9^ame

©eine X)i(f)tnng ijl eine gefnnbe ^ojl, aber öon jener ©efnnb^

f!)tit^ bie einer verfeinerten Generation biömeiten anfbring(irf) er^

fd)eint. 3mmer menn bit gefet)rte Ä(lt)etif bun!e(t)aft ^n ®erirf)te

faß nnb in ber bebentnngööotten nnb frf)6nen g^orm baö iiei atter

Ännjl erfannte, mnßte ^anö ®arf)ö al^ armer ©unber jeitah

(tel)em X)orf) rnenn ber 3Serjl:anb einmal genng l^attc öon ber ftitten

Große ber 3(ntife, bann mad)te man if)m eine fKeöerenj» £)pi^

nnb bie t)ornet)me 9tt)etori! beö fieb^et)nten 3at)rl)nnbertö engten

nid)t^ t)on it)m, aber ber mntige ^bomajtnö mit feinem frifrf)en

tÄnfndrnngögeiftfrf^d^te ibnnber.§omer, Xiann t)at@oetl)e fo f(ar

nnb frennb(icf) in bie 3©elt beö alten SQ^eijlerö l)ineingebncft* Tiu&i

feine grennbe fui)rte er ^n il)m, ?ens nnb öor altem 3ß]ielanb^ ber

gleirf) fo entt)ufiaflifrf) rief: „3n weniger a(ö vier ?0?onaten a dato

fott feine @eete^ tie ®eful)( nnb ©inn für 9^atnr nnb (^mpfdng^

Iirf)feit für'ben 3anber be^ X)irf)tergeifte^ l)at, in 5entfd)lanb fein,

hu Span^ @arf)fenö 9Zamen ni(i)t mit ^l)rfnrd)t nnb ?iebe an^^

fprerf)en foU/' SD?it berfetben ^egeiflernng fe^te and) Zied ben

alfo Gefeierten in ben Garten ber ^oefie birf)t neben bie 3CUer^

größten, neben @opl)ofleö, ^ante, ^ert)ante^,@^afefpeare, Goethe»

— 3(nf biefen ^ßöegen begegnet er nn^ l)ente nid)t me^r — i)ieU

Uidjt weil nnö ber Üteij be^ Gegenfa^eö fet)lt, weil wir ben ge^
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funbcn Jpan^ @arf)ftfrf)en 50Birfnrf)feitö|tnn, ben frut)ere Reiten

entbehrten, in nnferer Änttur nid)t mef)r ^n DermiflTen hxandfen*

din (lofjeö 55i(b bauen wir im @ei|l:e um »^anö (5arf)ö ^erum
— ba^ 9^6rnberg ber fKenaififance^eit* ^eine beutfd)e @tabt

prangt in fofrf^er @d)6ne* X)a^ @efd)irf ^dtte it)m feine f6|t(id)ere

^eimat geben fonnen» X).arum ^at er aurf) ben freubigen «Oeimat^^

jinn in jTrf) getragen atte 5age» ©eine ganje Äunjl ijl ^eimatö^

funfl*

X>ie öielbefungene <Btaht l)at and) er befungen in 400 3^erfen»

@r ^ä\)lt mit meitfduftgem 55et)agen it)re (Strafen unb 53runnen^

it)re ^ore unb 2;urlein, i()re @rf)(agg(o(fen unb 33rü(fen, 9)?drfte,

^ablluben, ,^irrf)en unb SO?u()[en, * unb ba^ emjlge ^biUcin^

ba^ barinnen tt)ot)nt, ijl: reirf) unb mdcf)tig, gefrf)eit unb gefrf)irft»

^a fipannt ficf) ber Raubet über alle fi^dnber, ba rut)rt jTrf) ba^

^anbmerf unb bie jtnnreirf)e Äunjt, unb attert)anb ^ur^meil er^

freut baö Jptx^. Unb liber bem ©anjen (i^t ber t)ortreff(idf)e 9tat

unb forgt für guteö^junb gererf)teö Ülegiment. ^ie ein 2(b(er int

f6jinrf)ilen ?Hofengarten ruf)t bie @tabt; braußen lauern öiel bofe

^iere, aber öier Jungfrauen Italien treue ^ut, t>a^ hin 9Zeiber

ba^ @Iurf jlore — bie 50Bei^l)eit, bie @eredf)tig!eit, bie 50Bat)r^eit

unb bie ^apferfeit .... X)er ^id)ter l)dtte ncrf) gtdn^enbere ?irf)ter

feinem ?obgefang auffegen fonnen, tfhtte er ber großen 9)?dnner

gebad)t, bereu 5[Öert bamatö wdt liber bie (Stabtmauern ^inau^

galt unb bereu @rf)atten norf) l)eute burcf) bie engen ©äffen »an^

be(n, ber ^ir(ft)eimer, (5bner, (5rf)eur(, ^ftn^ing, ^aumgdrtner,

^e^aim, @rf)ebe(, Jpoi^id)n\)tx^ Sm^of, Znd)cx^ 1)Ärer, 35ifrf)er,

(Stoß, ^rafft.

3n einem anberen @ebid)te ^at ^an^ (5ad)ö fein fulturge^?

^(i)i(i)Üid)e^ ^^ema enger gefaßt unb überfliegt ben ^auörat, „fo

ungefet)rnd) in ein jebe^ ^auö get)6rt"» ^r jd^tt fo gern tt)ie bie

^inber etwaö auf, unb t)ier notiert er „bei brei^unbert ©tucf"* 3n
ber 2öo()njlube ^eigt er ^ifrf)e, @tul)re, @ejfef, Södnfe, ^olj^er,
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Riffen unb %auihctt, ©teßfelter unb ^anbelbrett, nennt Zijdj^tuQ

unb (Jßbeilecf, ©Idfer, !^eurf)ter, @rf)arf)fpter, harten, ÜÖurfet nnb

SBrettfpiel, Ut)r, @rf)irm, Spiegel, (Srf)retbseug nnb ^iUi nnb

gibeL ^ann get)t er bnrrf) bie Mcf)e mit it)rem nn^nc()en ®erdte,

bnrd) bie ©peifefammer mit ben SSorrdten, nnter benen neben

55rot, (^tern, ©emilfe nnb mannigfad)em ^Ui^d) and) £)b|l, ^nd^en

nnb ^onfeft, fHojTnen, 3}Zanbe(n, Äortntt)en nnb ©emilr^e aller 3(rt

Hegen; bnrd) ben fetter, in bem 5öier nnb 5Öein lagern, bnrd) bie

(5d)lafftnbe, wo bei bem ^ctt bie ^rnl)en mit Äleinoben, ©ilber^

gerat nnb fojlbarem (Stoff jlet)en, bnrd) ©tdlle nnb 53abfammer

bi^ jnr 5Öod)enjlnbe*

©leid) tt)irb ba beim ?efen ein X)iirerfd)eö Snterienr lebenbig

ober eine 33nl)nenfsenerie anö ben SO?eiflerfingern— ein tranlid)e^

@emad) mit bel)aglid)er ^alfenbecfe, ber ^anörat gebiegen,

@d)rdnfe öon gebrdnntem @id)enl)ols, l)ie nnb ba ein blanfge^

pn$te^ 3inngerdt, * * nnb ein 3llter im meigen 53art (T^t im

?el)n(tnl)l, l)at einen Folianten öor (Td) nnb blicft in baö grfine

?anb, ha^ brangen ranft, nnb in ben tanjenben (Sonnenjlanb, ber

feine Q3al)n bnrd) baö geöffnete genjler siel)t* 3n 5ßBal)rt)eit fal)

ber 3nfd)nitt einer 9^nrnberger«§anbwerfermo^nnng öiel einfad)er

an^, nnb and) ^anö ©ac^ö ^agt in ben reid)gefd)ni$ten 9tal)men

nid)t hinein»

3o(l 3(mman, ber 1560 nad) 97toberg fam, l)at eine ,,Q3e=^

fd)reibnng aller ©tdnbe anf C^rben" in ^ol^ gefd)nitten, nnb^O^«^

(Bad)^ {)at ben ^^egleitte^t in SSerfen bajn gefd)rieben» X)aö eine

iöilb ^eigt ben (5d)nl)mad)er» 3Sorn fi^en an einem nieberen 3(rbeitö^

tifd) jtt)ei ©efellen anf breibeinigen @d)emeln nnb |l:id)eln nnb

gießen ben ^ed)brat)t* X)er ^ci^ev mit bem @d)nr^fell nnb ber

®elbtafd)e an ber ©eite l)at feinen ^la^ im ^intergrnnbe am

g^enjlter, wo an einer Dnerjtange bie fertigen @d)nl)e nnb ?)an^

toffeln t)dngen» Se^t ij^ er gerabe anfgeflanben nnb l)anbelt mit

einem ^öanernmeibe, baö jTd) öon ber ©traße t)er in bie Sföerffldtte
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biegt d^ ifl ein 6ber Ütaum o^nc iHomantif ; aber Span^ ©adt)^

Ijat t)ier fein fanget ?eben ^ugebrarfjt; fein gefdnterter ,^nnjlfinn

ober beqnemnd)e 5[öof)(^abent)eit t)aben il)m einen bet)agrirf)en

SQ?nfenfi$ gefrf)affen»

X)aö @cf)njlerl)anbtt)erf ge!)orte nirf)t ^n ben t)ornel)men ^ro^

fefftonen. 3n ben „ungleirfjen ^inbern (Joe" n)irb bie bofe iKottc

^ainö jn aUerl)anb frf)n)eren nnb öeradf^teten 33efrf)dftignngen Der:*

nvtdit — and) jnm @d)njtern» 2)ennorf) {)at ^anö (Sacf)ö allezeit

fein SDZetier in ^t)ren gel)a(ten nnb t)at fid) getegentlirf) mit ent^*

rnjleterÄrage nber bie@nbe(ei nnb ^Oßnbelei beö nnlanteren SOBett^

bewerbe an6gefprodf)en»

(Sein ganjeö ?eben gel)t in 9^nrnberg bat)in, nnr feine SOBanber^

jeit t)ielt i^n filnf3at)re fern nnb fÄf)rte if)nbnrd)53ai)ern,g^ranfen

nnb bie iH^einlanbe hi^ nad) (5acf)fen» 20?it breinnb^n^anjig 3at)ren

t)eiratet er 1519 bie ,fnnignnb ^renjerin» @r erbt feiner Aftern

Spau^^ erwirbt fpdter ein anbereö in ber @affe, tie t)ente feinen

9?amen trdgt, frent jid) an jteben ,^inbern nnb jTel)t jte atte öor

fid) jlerben; nimmt im f)oben 3((ter nod) einmal ein jnngeö '>Bcih

nnb fd)n|lert nnb bid)tet, hi^ ben ^innnbad)t5igjd{)rigen ber ^ob

Über ba^ große bentfd)e SSaterfanb gel)t inbeö eine branfenbe

^dt ba^in; ber (Sd)aK il)rer ^d:)xittc bringt and) in feine S^exU

flatt, aber gebdmpft ffingt er fd)on, nnr mat)nenb, nid^t er^

fd)ütternb* (Sein SSater toar ein ©d^neiber, feine ^atc war ein

SO?e<Terfd)mieb, öon einem (Sd)nt)mad)er lernte er baö »^anbwerf,

t)on einem Leineweber bie !Kegetn ber SDZeijlerjingerfnnfl:, — bie

fleinen ?ente S^iärnbergö waren feine grennbe, ©eöattern, feine

^nnben, fein ^nblifnm, (Sie t)6rten feine Üleime, erbauten |Td)

an feinen (Sprud)en, (ad)ten im ©aft^anö jum ,^ei(^brnnner ^of
läber feine (Sd)wdnfe nnb (S^dge nnb l)efteten bie bittigen (Einblatt*;

brucfe mit ben anfd)au(id)en ^o(jfd)nitten an it)re Äammerwanb»

»^an^ (Bad)^ l^at nie ein 3(mt in feiner 3Sater|labt bef(eibet, nnb
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and) öon feinen fiebern flog faum ein öerforener ^on hi^ in bie

iHat^flnben l)inanf* SOBaö VDugten ^ircft)eimer, @rf)eur( unb ^aum^
gdrtner Don if)m nnb bie anberen (^efrf)(erf)terfü^ne atte, bie bie

Ütepubtif regierten ! @ie t)atten anö ^abna nnb 33otogna ober

anö Scipjig nnb 5ß]ittenberg i^re @eret)rfamfeit geholt; (le {)egten

t)ier tateinifrf)e ®rf)nten innerl)a(6 ber ©tabtmanern ; fie pflegten

in it)ren 3itfe(n, tic immer üornel)m referöiert blieben, mit 55e^

geijlernng bie t)nmani|lifd)en ©tnbien, iwaren ,^ritifer nnb feine

©potter nnb biöputierten nnb forrefponbierten mit (^legan^ in

ber @prad)e ^icero^, — nirf)t^ fiJiterarifrf^eö anf ber meiten 50Be(t

entging biefen ®rf)6ngeijlern, aber ben poetifrf)en @rf)njter fannten

(Te nid)t, öerjlanben fie nirf)t, 2C(bred)t X)nrer, ber ein @e(el)rter

tt)ar, fonnte einer ber 3t)rigen »erben, ^anö ®arf)ö jn feinem

@(ncf blieb ein Q3arbar*

3Öer l)ente 2Clt^9?nrnberg anthä^ti^ b nrdt)flreirf)t, hUiht tt)o^l

t)or feinem X)enfma( einen 3(ngenblirf jl:et)en, aber man fnt)(t bocl)

nirf)t g(eid) bie gdben, bie öon if)m ^n bem Reifte binfanfen, ber

bie gepriefenen 3öerfe in ^rj nnb @tein frf)nf» X5ie 3Sifd)er^ nnb

Ärafftjeit ifl and) ot)ne it)n lebenbig» ^anö @arf)^ fprirf)t gar nirf)t

öon aßen biefen SD?dnnern, beren f)?amen nn^ {)ei(ig füngen, nnb

felbft in feinem ?ob ber @tabt 9?nrnberg ftnbet er nnr hk matten

5ÖBorte: ,,tt)er bann jn fünften ift geneiget, ber jtnbt alba ben rerf)ten

feren''» (5r i)t an ben @rf)6pfnngen ber SO?ei(ler, mit benen er

borf) in berfefben fo^iafen @pl)dre khtt^ vorübergegangen mit ben

2(ngen beö Unbemngten, mt alte feine ©enojfen, nnb eine Ännfl^

frf)tt>drmerei alö (Symptom tt)eltmdnnifrf)er ^ilbnng fannte fein

Seitalter no&i nidjt

3Cber an ben bnnten Q^elnjlignngen beö 3Solfeö, an 5:nrniercn,

@efellenftecl)en, @cl)embartlanfen nnb Äaifereinjngen fanb fein

©eift einereicl)e ^cihc:, baöon mngte er fingen nnb fagen»

3n ben 3(rbeiten ber Ü^nrnberger®olbfd^miebe, ber Q3ilbfcl)ni^er,

ber ^lattner nnb (Jr^gieger bemnnbern wir tic Q3el)enbigfeit eine^



34 a. 53orfün)öfi>

gormgefÄ^fö, ta^ im icitaitcv ber erflarrtcn @ottf hit aftererbten

Sbeen gefrfjmeibig einer nenen grajiofen ©titijlif anpaßte nnb

baö ^anbwerf l)ier ^u einer f)ot)en ^iin|l:(erfrf)aft emporrig» 9?eben

biefem fic()eren (Bdf)6nt)eit^|tnn ging ein ^nnger narf) ^iflfen, ben

baö S!)?ittela(ter nirf)t gekannt i)atte : 9?Ärnberg ifl ba^ 2Cuge nnb

£)l)r :©entfd)(anb^* Unb tt)aö bie arijlofratifrfje @e(et)rfamfeit ^iU

geredet genoß, ba^ ntad)te ta^ 3SoIf jTrf) anf feine SOöeife mnnb^

gerecf)t

(Jin fd)(af(ofer ^rang narf) Q3ele^rnng j!ecft in ^anö ©arf)^,

3Öir f)6ren, tia^ fein SSater ii)n anf tit ?ateinfci)n(e frf)icfte nnb

jwar üon feinem jTebenten 6i^ jnm fünfzehnten 3at)re» X)a bie

@rf)nlen 9^nrnbergö gan^ im f)nmani|tifd)en @ei|le gefenft wnrben,

^dtte ber jnnge .^an^ ^ad)^ l)ier n)ot)( einen treflF(id)en 9?dl)r6oben

finben miljfen, 3n einem ÜtÄcfblirf anf feine Sngenb fagt er ein^

mal:

M lernt ta @vied)ifd) unb Satein

TOol reben avÜQ, Xüaf)v nnb vein;

aud) fKcdjmw lernt id) mit SSerflanb,

bie 51n^mepnci i^on mand)er(ei Sanb

;

id) lernt tie .tnnfT and) ber ©eflirn,

bie ©ebnrt ber ^enfd)en jubi^iern,

and) bie (5*rfenntni^ ber ^^Zatnr

nnb aller irbifd)en Jvreatnr

in ©rb nnb ?^ener, Snft nnb ^eer;

bar^n mit ^er^lid)em 35egel)r

begriff id) @ange^fnn(l fnbtil,

mand) lieblid) fuf^eö @aitenfpiel;

lernt enblid) and) ^oeterei,

barin anö 2\d)t jn geben frei

fo mand)e^ ^Dflid)e ©ebid)t . . . .

"

„@o(d)c^ atteö ijl mir öergeflfen feit", fragte er an einer anberen

(Stelle; er l^at md)t öiel mit in bie 50ßelt l)inan^genommen, nnb

einen lateinifct)en ober gar griecl)ifcl)en (Sdf)riftfi:eller ^at er nirf)t

lefen fonnen» 3Cber bafnr \!}at ber ©djnljtanb and) feine ?ernfrenbe
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li&iUit öer(ett)t :©iefe ntmmermiibe ?Huf)n9feit, bie atte Duetten

raufd)en t)6rt unb an jeber trinfen mU^ madjt ii)n ^u einem ^uma^
niften*

dx öerbanft feine 33elefeni)eit nur fidf) attein; fein Ji^eunb i^at

i\)n angeregt, fein @e(e^rter mit öerjtdnbigem 5ßort it)n QcieiUt^

fein Iiterarifcf)er ^ebanfenau^taufrf) f)at it)n geforbert* SÖenn bie

f)arte ^anb it)r ^anbtverf treibt, gel)t ber ©eijl (parieren, unb

wenn bie geierabenbjlunbe öon @t*(Se6atb ffingt unb bie ©locfen

öon ®t* ?orenj antworten, tut ber SD^eijler baö (5d)urjfett ab unb

jle^t bann mit jl:ittem, gtucffefigen ?drf)e(n t)or feiner ^ödf^erei*

X>a liegen, inö (Srf)tt)einöfeber gebunben, in goüo unb im fteinen

Duart, mit einbringfirf^en Spol^^d^nitttn gegiert, tic wÄrbigen

^oeten unbgabuÜjlen beö3(rtertum^,fott)eit jie in 35erbeutfrf)ungen

ju l)aben waren, £)öib, ^omer, ^(utarrf), ^erobot, ?iöiuö, 2Cri|lo^

pl)aneö, ^(autu^, ^erenj, ?ucian, (Seneca, 3(pu(ej[uö; baneben bie

^irrf)enk)dter unb fetbjl ber 3((foran; aurf) ber amiifante 33occaccio

in (Stein^oöel^ 3(ug^burger Überfe^ung ijl: baswifrf)en unb ^e^

trarca unb ?Heurf)tinö ^omobie ^enno unb ©ebajlian 53rant^

9^arrenfd)iff unb anbere mel)r bege!)rte ^arftware, ©engen^

haä)^ moralifierenbe ®^ie(e, ^auliö @rf)impf unb @rnfl:, Ji^eij^

banfö 33efd)eibenl)eit, tk Gesta Romanorum, bie @cf)n>dnfe 5:itt

(^ulenfpiegelö, bie alten beutfrf^en ,§e(benburf)er unb ein v^aufen

^eitgen6fftfcf)er ^t)ronifen« Unb nun erwarf)en im ?id)tfreiö beö

i)Udmprf)enö bie Beeten ber 33ud)er jum ?eben, unb atte, fe(bft

bie t)ornet)mjlen, geben |td) f)ier üertraulirf) unb iädjcin su ber

naiöen Ungeniertl)eit beö SO^eijlerö, ber mit bem @eij^ vergangener

3at)rf)unberte auf bu unb bu |ltet)t, wie einfi in patriarcf)arifrf)er

3eit ber Q3auerömann mit bem ^onig* 35om oberen ©tocf ^er

wimmert ^inbergefrf)rei, ^an^ @arf)ö ^ort eö nicf)t, fein 3(uge unb

£)f)r t)dngt an ber hunttn 9)?a^ferabe, bie burrf) tia^ ®tubd)en

tottt 5öelcf)e funterbunte gutte t)on ©ejlatten

!

I
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X)k ^cibengotter beö £)ri)mpö fleigen l)era6, aurf) tk neun

SO?ufen fommen, unb (5t)aron, @tr)£ unb ^erbernö; aber and) 3e^

t)oöa wanbeft i)eran unb fein ®ot)n unb bie ^^rjengel unb bie @rj^

t)dter unb 3(bam unb @öa unb @anft ^eter; bann (Semiramiö unb

dliohc, 3(d)t((euö unb 3afon, 3}?ebea unb ,^(i)tdmnejlra unb ber

ganje enbfofe ^eroenfrf)tt)arm unb t)inter tl)m ?ucrejia unb SSir^

ginia, ^örutuö unb ^amittu^, S^annihai unb ^dfar- dlun fd)n)eben

vertrautere g^tguren bajtt)ifrf)en, ,faifer Äarof^^riftan unb Sfotbe,

©ui^carbo unb @()iömunbe unb ber l)urnene ©tegfrteb unb ber

getreue (^rfart*

^ann attegürifrf)e ©efltalten, 5^au 3(buIatio, ^onitentta, Sgno^

rantia, grau Ütatto unb grau Suflitta, grau 3(rmut, grau 2(r6eit,

grau @ru(f, grau ^f)r unb grau Äeufrf)l)ett, baö Tlitcx, t^k Sugenb,

Span^ Unfleiß unb Span^ 5[Biber^or|l, unb bann wieber ein fauter

Zxup)f) (Stragenjlaffage, Könige unb dMUntc^ Pfarrer unb

^farrerömeiber, Ärdmer unb ^öfteren, 55auern unb ^öurger,

?anböfnerf)te unb SSaganten unb ^auöfnerf)te, 33ut)[er, ^rinfer,

(Spieler, Sl}?dgbe unb 3Sette(n- X)ie ^iere ber ifopfd^en gabeln

reben bastt)ifrf)en, SOöajTer unb SOöein f|3rerf)en, ein ©ulben, ja fetbjl

eine^ferbet)aut wirb (ebenbig, unb fd)(iegfirf) fommt ber fnüd)erne

Zoh mit bem l)6tjernen @e(dcf)ter*

3C(brerf)t Surer l^at unö tic »^eilanbögefd)irf)te in ben 9?urnberger

l:)iaktt uberfe^t, aber in feinen i)lenaiflrancepl)antajien jeigt er

bod), baß er andj ben ©eijl: anberer Seiten refpeftieren fann* ^an^
^ad)^ vermag ta^ nirf)t Seber frembe (Stoff wirb unter feinen

»^dnben eine ^raveflie* 3Öa^ jTrf) an^ ber Tintih unb bem WtittcU

alter, an^ bem £)Ii)mp unb bem (5l)ri|1:enl)imme( von i^m greifen

Idßt, ta^ frf)(dgt er über einen teilten» 3(Ke feine ©ejlatten jinb

im X)enfen unb ®prect)en, in ©ej^en unb ©ebdrben 92urnberger,

Unb jebe (Staatöaftion wirb ein ®enre* (So fomifrf) ba^ juweilen

wirft, eö ifl bod) bie 5Öeife, bie bie fHenaiffance ju einer (Steife

fiär baö 35o(f gemarf)t t)at.
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Jpan^ (Badj^ \)at gern in ber 5ß3e(td)ronif feineö ?anbömanne^

Startmann @df)ebet gebidttert; an beren berben ^o(jfrf)mtten \^at

er feine ©tnbien gemarf)t 3Benn ©obom nnb @omorrI)a in

gfammen anfgei)en, bann jlnrjt baf)inten mxUid) ber ^nrm öon

@t ?oren^ nm, nnb ?ot (pariert wie ein be^agfirfjer 9^nrnberger

jnm ©tabttor t)inan^, nnb feine X)amen tragen ta^ ®rf)Iepp;^

gewanb nnb bie mobifd^e ^anbe ber 33nrgerfran . Unb

£)bt)flrcn^ fommt jnr Äirfe; wie ein bentfrf)er ^anfmann fd^rt er

nber @ee, nnb tic ©ottin i^ fef)r elegant nadj bem @efrf)ma(l ber

^atrijierfran fofttoiert; ii)x ,^opffrf)mnrf ifl ein ^Önnberwerf ber

9?nrnberger 2D?obijtin, nnb hie ffeinen (Stiefel (lerfen in langen

Überfd)n^en* 3(n^ folrf)en 3Cnfci)annngen ifl ^an^ @arf)ö' ©tiliftif

ertt)ad)fen*

©eine poetifrf)e 3(nfgabe ifl, ben (^r^dlitnngöftoflF^ ber it)m jn==

fliegt, ab^nwicfeln, nnb feine ganje Zcd^nif ift bie fHebfeligfeit

9^nr angenbli(#lirf)e ?anne bejlimmt i^n, ob er för feine SO?aterie

tic gorm ber epifrf^en ober ber bialogijTerten Üteimpaare wdi)len

foll ; ja, oft bel)anbelt er baöfelbe ^^ema anf hcihe 3lrtem Unb

feine X)ramen jTnb ja and) nicl)t^ alö eine lofe 3(nfeinanberfolge

biatogifierter ©jenen- 5m @d)ilbern beft^t er eine ^eijlerfdjaft,

wenn er ben @toff in feine ®pf)dre l)ernbergejogen \)at*^ aber fo^^

balb er jnr 5öetracf)tnng nberget)t, wirb er pl)ilijlr6ö* (5r fennt

feine pfi)cl)ologifrf)en Probleme, feine ^ersenöfdmpfe, feine ^eiben^^

frf)aften» ©eine SO?enfcl)en t)aben fein fomplijierteö (Seelen^ ober

S^erüenleben ; att it)r X)enfen nnb ^anbeln ijl: normal nnb öer^

jldnblicl),

X)ie ^l)arafteriftif ber ^erfonen ijl namentlirf) im gajlnacl)töfpiel

nnb (5rf)wanf nberrafcl^enb inbiöibnell, aber ebenfo oft hUiht jTe

flacl), ot)ne jebeö ©eprdge, ober jte bringt bie abgegriffenen ^t)pen,

nnb bann fn{)lt man, me Uidjt bieÄnnjl jnm ^anbwerf t)erabjtnft»

®anj prdrf)tig gelingt it)m eine ©ejlalt wie ber {)eilige ^etrn^*

Xsa fpottet er nber beffen öorlanteö 9)?nnbwerf, baö an ber rnl)igen
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50Beiöt)ett (5^rtj^i norgeft, ober über feine @e(6|l:Äbett)ebung, bte

bte Sföeftorbnung reformieren mitt unb bocf) nirf)t einmal einen

ZaQ (ang eine ®eiß regieren fann* 3Cndf) ben ^enfef 6el)anbe(t

er ganj forbiaL ^injl mU ber bk ?anböfnerf)te einfangen nnb

öerjlerft |icf) im 2Öirtöt)anö ^interm £)fen; aber eö wirb il)m angfl

nnb bange öor it)rer 3DöiIbf)eit, er maäjt jTdf) ba(b au^ bem ©tanbe

nnb (dgt fortan feinen met)r ^nr »^oUe fat)ren» £)ber ^eef^ebnb

l)eiratet ein reirf)e^ atteö SOBeib^ nnb bie madf)t il)m mit Banfen

nnb pfeifen bic dvtt norf) drger af^ bie ^oKe, biö er üor ibr bie

5^(nd)t ergreift*

(iin fat)renber @df)n(er fommt bettefnb ^n einer 33aner^fran-

(iv fei in ^ariö gewefen, er^dl)lt er, nnb bie befrf)rdnfte gran Der^

jlet)t ^arabieö» 2Öie jTe firf) nnn nacf) i^rem erj^en, gejlorbenen

SD?ann erfnnbigt, me ber 3Sagant i^r Äteiber nnb @e(b fnr ben

©efigen abfd)tt)inbe(t, noie branf ber jtt)eite SD?ann ber Omanerin

bem ©pi^bnben nadf)fe^t nnb fd^tieglirf) fetbflt öon it)m nm fein

^ferb betrogen mirb— ta^ i^ mit einer fomifdjen (Einfalt tx^ä\)it^

bie feinet 53ni)nenapparateö bebarf- 3um(5d)(nß hleiht ber Omaner

allein anf ber (Sjene

:

„Der man tm wot uon ung(uc6 fagen,

bev mit cim fD(d)en wei6 ifl evfc()lagctt,

gan^ o^ii üevftmil), üevnmtft unt) fm,

ge^t a(^ ein toUe^ ined) ba^in,

klb glauMd), boppifd) unb einfcltig."

Unb bod), ba |te ein treneö @emnt ^at nnb and) ber SO?ann hi^^

tt)eilen im ?eben ^ebern laflfen muß, ijt er frf)lieglicl) jur SSer^

f6l)nnng ge|l:immt

^in Sanfterer jlreitet mit feinem ^cihc auf ber ^anbjlrage,

n)er ben Ärdmer^forb tragen foll, nnb ber (Streit enbet mit einer

^rngelei» diu Spau^fnedjt l)at bem ^m^ ^ngefel)en nnb erjdblt

it)n feiner ^errfcl)aft» 9^nn greifen and) l)ier ?0?ann nnb grau

Partei fi^r unb gegen ben ^rdmer, unb e^ fommt abermals öon

5öorten ju @cl)ldgen» 3llö bie ^agb braußen Don bem Span^^
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fned)t ben 3Cn(ag be^ Unfriebenö ^ort, beginnt ta^ gur unb 5Ööiber

t)on neuem. 3(m (Sdf)ruflre ber britten Söafgerei fprirf)t ber ^anö^
fnecf)t t)ie ^oxal

:

„(5*ö foUe ftci) ein roeifcv man
nid)t fvemben ^mtbctö nehmen an."

@o gans unb gar funflloö ij^ ^anö @arf)fenö X)iafog in bicfen

<5pie(en, bag man fie am liebten auf einem ^uppenti)eater ^ur

:Dar|le(luug ge6rarf)t fdt)e, tt)o bie Sttufion nid^t an ber 3[öirf(irf)^

feit frf^eitert, wo atteö ^rajlifdje groteöf mirb unb jeber ^ritfrf)en=5

fcf)(ag ein fojinrfje^ @e(drf)ter erfofl*

„g^rau 50Bat)rf)eit mU niemanb {)erbergen" \)ei^t ein anbereö

(Stucf, in bem ber SD?eijIer nidjt b(oß einen l)armIofen @rf)tt)anf

er^dt)(en, fonbern ftnnreirf) fein mü. (iin 53auer fommt mit feiner

^rau in eine 5;at)erne* (Bie benft an @a(l|)feifen unb an ^anj, er

aber fud)t tugenbf)afte Untertjaltung« ^a tritt ein armeö SKeib

du; t)on allen 5uren öerftogen, bittet jTe t)ier um Unterfunft» ^ö

ifl: grau Sß]al)rl)eit» 3Öie f)at man fie burd) bie ?anbe gel)e§t! X)ie

iJorfler l)aben fie Don it)rer @d)tt)ette öerjagt, bie Äaufleute in

ber @tabt, bie ?Hirf)ter auf ber Ülat^jlnbe, tie ^riefler im ^aufe

beö ^errn — feiner hiat etnya^ öon i^r miflfen motten* ^a er^

barmt jTd) ta^ gerut)rte Söauernpaar ber(5renben; aU fie aber

je^t il)rerfeitö hie ^a\)v\)eit labten mujfen, werben Wtann unb

5rau grob unb n)erfen fie entrujlet jur ^ur l)inauö*

3u norf) fd)drferer (Satire erf)ebt »§anö @acf)ö bie ^umore^fe

im „9^arrenfd)neiben'V einem Zi^ema, an bem jtrf) bie 3eit gerne

t)erfud)te* 3Ctte meufditirf^en ^ürl)eiten unb ?a|ter jinb at^ 9?arren

aufgefaßt, hie im S!)?enfrf)en(eibe a(ö ,%ranfl)eit^erjeuger ji^en unb

nun burd) frf)arfen dinfdjnitt entfernt werben muffen* ^it ber

Sauge reißt ber ^(rjt hie ^offart t)erau^, ben ©ei^, hen dleih, hie

Unfeufrf)l)eit, bie SSotterei, hie 3anffud)t, bie gaull)eit unb jum

@rf)hiß ein ganje^ fyieft innrer 9?arrenbrut»

Hud^ au^ ber ^ihel \)olt jlrf) ber ^oet feine heljaQÜdjen ^tauber^
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floffe t)erbeu dt weiß öon bem ffeinen Sfaaf fo rut)renb ^u er^

gdl)(en, wie bcr fo ergeben unb bereitnjtKig ben @rf)e{terl)aufen

rii(len t)ifft, unb wenn er unö ^u ben „nngletcf)en Äinbern ^öe"

fnt)rt, fo tt)irb baö ein gar Uitii&fC^ Mahimtt^fth(t. X)ie betben

an^ bem ^arabie^ SSerfloßenen tragen it)r (5fenb fo gottergeben

fltd unb vernünftig unb jtnb ^u etnanber öott lieber, jartfut)(enber

5ß]orte. Unb ba tritt einmal ©ottöater p il)nen; er mitt frf)auen,

tvic e^ mit i{)rem ^auöwefen au^jTet)t, ©abrief melbet fein

kommen an, unb bie ^anöfran frf)euert nun unb pn^t unb babet

ben 3CbeI unb bie guten Äinber unb ftrdl)(t if)nen baö ^aar unb

^xcbjt fie fein fonntdgÜd) an» Snbeflfen fd)nurren bie bofen Äinber

mit ^ain auf ber ©trage l)erum, bafgen fid) unb lajfen firf) nicf)t

mafrfjen. 3^un ijl ber f)o^e @ajl: ba* X)ie artigen ,^(einen geben

I)ubfd) bie red)te ^anb unb verneigen jTrf), bie unartigen bref)en

ibm ben 9tÄcfen ju, nel)men anä) i()r ^ut(ein nirf)t ab unb reirf^en

enblicf) nur miberwillig bie ?infe f)in« X)ann examiniert ®ott in

?utf)erö ,fated)iömuö, 2(ber unb bie frommen Äinber miflFen ihin

auömenbig, unb (Te n)erbensum ?ol)ne p »Königen, giirflen, ^oten^

taten, ^rebigern unb Oxalaten beftimmt; ^ain jebocf) unb feine

Ütotte be(lel)en frf)led)t unb foKen jur ©träfe f)arte, armutfelige

?eute werben, 53auern, ©d)dfer, ©rf)inber, 5ager6t)ner, ?anbö?

fnerf)te unb 33efenbinber*

2n bem .g>erjinnigen feinet ^one^, in bem warmen Äotorit (iegt

t)ier ein (Btüd waf)rer X)id)terfraft — aber biefe öerfagt, wenn er

mit groben ??ingern in aU^n grajiofen fingen framt, dt ift bann

nal)e baran, ein ^eter ©quen^ ju werben»

2(Äitbiebermdnnifct)er©ittenflrengefpajiert erburd) ben t)eiteren

©arten ber 3(nti!e, wo ertaubt ijt, tva^ gefdttt» dv bet)anbe(t ba^

Urteil be^ ^ariö. X)er ^rojanerjöngling fommt jur 5öe(id)tigung

ber Suno: „dlnn jiet) birf) auö unb lag bid) befel)en!" 3(Kein

Supiter meint borf), baö get)e Ijicv nid)t fo ojfenttid) an; er muffe

ftd) mit ber :©ame ju bem 3wecf inö Seit begeben» 5ß]irfürf) geben
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beginnt, \)at ^avi^ bie g6ttnrf)e dla($t\)nt gefef)en nnb fann in

entjucften 3(uöbru(len if)re ®rf)6nt)eit greifen,

3Cud) an ^Öoccaccioö cento novelle fjat ber et)rfame ?0?eijler feine

bramatifcfje Äunfi öerfnd)t; atteö ^ifanten iHeije^ entf(eibet, mngte

baö eine nncf)terne Üleimerei werben»

»§anö @ac^ö unterfd)eibet woi)t einmal ^n)ifrf)en feinen ^ra^^

gobien, ^omobien nnb gaj^narf)töfpie(en, aber eigent(irf) marf)t

er borf) ben 5:ranf nberatt narf) bemfetben Ütejept snrerf)t

SQ?it wie finb(irf)er ©onöerdnitdt öerfiigt er Äber^anpt nber bie

Xiramatif ! 2)a fennt er feine @d)tt)ierigfeiten nnb (ojl: o{)ne mi
Äopfterbrerf)en bie wnnberbarflten Probleme» ^ofjierlirf) (antet

feine !Kegiebemerfnng in „Sofna" : „X)ie ^ofaunenb Idfer get)en

einmal ober breimal t)ernm, btafen nnb marf)en ein g^etbgefd^rei.

X)ie <BtaU 3erirf)0 fdttt mit ©erÄmpef, bie geinbe werben er^

fd)lagen * . /' ©iegfriebö gan^eö ?eben iä^t er in fieben Titten

mit @efrf)winbfrf)ritt öornber^iet)en- 3m fünften 2Cft ijlt ber

X)rarf)enfampf mit folgenber 53Äf)nenantt)eifnng : „X)er X)radf)

fommt, fpeit ^mcx^ ianft t)in nnb l)en @oba(b er öerfrf)nanft,

(dnft i\)n ©iegfrieb an; ber Tivad) reißt i()m ben ^d}iit) öom »^atö,

(logt it)n nm, (dnft nber it)n l)in, ©iegfrieb fd()rt anf, fd)tdgt anf

ben X)radf)en, biö er fdttt, bann wirft er il)n t)inab nnb fdttt t)or

£)t)nmarf)t nm»'' X)er le^te 3(!t bringt bie ©^ene im ©benwalb-

(Siegfrieb fegt jirf) am 53rnnnen nnter ber ?inbe jnm @rf)lafe

nieber* „5©ie fanft gel)n mir bie 3(ngen ^n", fagt er* X)ann bie

Söemerfnng : „13ie brei Q3rnber fommen, hie ^wci benten anf @ieg^

frieb* ^agen fcf)reirf)t l)injn, ftid)t if)m ben X)o(rf) ^wifcf)en bie

@rf)nltern, wirft ben ^otrf) f)in, ©iegfrieb sappelt ein wenig, Hegt

barnarf) ftitt, nnb »Oagen, fein ©rfjwager, fprirf)t: „fnnn tjat anct)

ein dnh bein «5orf)mnt, ber nnö fortan nit mebr irren tut" Tiudj

nber bie 3eitöert)d(tniffe fpringt ber 1^irf)ter ferf f)inweg* Die

5öanern k)on gÄnjing geben einem gefangenen ?Hogbiebt)ier5ßod)en
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Urtaub; nacf) ber dxntt fott er fid) freimittig mehct jleKen; bann

tt>oHen jTe t^n t)dngen, grüt)(td) gel)t ber Dlofbieb ah. XJann

fomtnt fofort ein ^auer unb fprid)t jum anberen : „SSoruber ifl

ttun frf)on ber ©ct)nitt, unb unfer fHogbieb fomntt borf) nit" . . .

.

3n ber ^ragobte „X»ie gebulbtge unb ge^orfame ?0?arfgrdjtn @ri^

felba" muß hie gurfltn ii)r junget ^ocf)terfetn jum 5obe baf)in?

geben; ber Steuer bringt eö bem 3Sater, unb in bemfetben 2Cugen^

blicf fommt eine ^ofbame unb melbet:

„Q(d), gndb'gev S^evve au^eifoven,

tk ^üi'flin f)<it einen (So^n geboren

in tiefet @tnnb', gelobt fei ®ott!

®ebt miv ein fi-o^Kd) «otenbvot!"

^an^ (Bad)^ hiat nie fefbfl einen ^inblicf in ha^ SOBefen feiner

poetifrf)en @d)6pfung^!raft befeflfen; brum griff er wai^lM narf)

jebem @uj|et* @rf)(eppte er ben (Stoff auö entlegener ©p^dre in

feine Sbeenn^ett f)inein, fo ging ^umeijl baö Q3efi:e untern^eg^ öer*

(oren; na^m er aber einen @toff, ber gerabe öor feiner ^ur tag,

fo tat er an^ feinem eigenen ta^ Q3e|le er(l t)insu»

(^r ift nirf)t immer ein öerfonnener ^rdumer, bem f)inter feinem

i:)irf)ten bie fefte ^Oöeft entfrf)tt>inbet dv get)t mit jlarfen (Sot)(en

über hk (^rbe, t)dlt bie ftaren b(auen 3(ugen meit auf unb l)olt

fid) mit bem ®ir!nrf)feitöftnn, ben feine 3eit fo frf)arffinig an^^

|)rdgte, feine ©eflatten auf ben SQ?drften unb ©äffen l)eran» Äeine

SD?iene, fein @rf)a(!, feine ^anbbewegung, fein ^hid) biefer t)erg^

t)aften unb bra(lifd)en ?eute entgel)t it)m*

3(urf) bie 9?atur bleibt feine Jreunbin» 2(m frut)en SOZorgen im

?0?aien ober am ©ommerabenb, wenn bie^i^e aU^n l)eig über ben

Waffen hvhtct^ ober am Sonntag dlad^mittaQ^ wenn bie ©focfen

öerffangen, gel)t er im fauberen SOöam^ an ber Snfet Bdjiitt ent^

lang, wo bie SOZauer im fut)nen 33ogen über hie ^egni$ fpringt,

inö Hebe g^(ugta( t)inauf, ober t)uben in ben fd)attigen (Sebalber

3BaIb ober bruben in ben ^aurenser Sföalb» 3n @d)aren sielten aurf)
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^ore f)mauö, aber er fonbert |Td) öon i{)nen» @ein 3(uge t)dngt an

jebem fnofpenben !Ketö, unb er (aufd^t mit entjÄcftem £)f)r, me
ringsum bte 3S6g(ein „quintteren"» :t)em?auf ber!Het)eunb»Otrfci)c

ftet)t er ^u unb merft auf ba^ broUige @pte( ber ^afen. Qlnd^ im

hinter fd)reitet er baf)in; ein @efct)dft fut)rt ii)n läber ?anb; bie

<Stragen jTnb öern>et)t, unb ber ®d)nee jagt it)m inö @e|tdf)t» :©ann

fließt mol)( etn^aö Dom ?Heis frifrf)er 92aturjlimmung in feine 3Serfe

hinein. 3(6er nur gan^ (eife merft man baö; gleid) f)at er firf)

tüieber feinen Saubermantel umge{)dngt, ber if)n ber 5[Öirnirf)feit

entrucft unb jum @etdnbe( buntfarbiger @d)emen trdgt»

3n ber Einleitung riebt er eö, eine eigene gublung mit feinem

5tt)ema jn betonen* Oft jmar gef)t er ot)ne Umftdnbe brauf M:
diu (Obermann in ^xanUn faß » diu SQZiitter faß im Q3at)ern^

lanb , . T)ux(i) ben Äfop ijl unö befd)rieben * » SD?an (iejl;

in 5ito ?it)io » . ^erf6n(irf)er aber beginnt er bann : SD?irf) tat

ein Pfaffe einjlen^ fragen 3C(ö id) in meinem Tiitct mar
g(eirf) im jtt)eiunbferf)jig|l:en 3at)r * £)ber er malt tie ®itua^

tion nocf) (ebenbiger an^: 3Sor ^age^anbrudt) liegt er im 'i&ctt:, ba

fommen frf)on grau 50Öollu|t unb grau Et)re ju it)m unb jlreiten

ficf) um feine (Seele . , . * 2(m 3(benb ijl er eingefct)lafen; ba ful)rt

it)n bie SD?ufe in einen Tempel ^ur Q3al)re ?ut^erö — ober ber

©eniuö trdgt it)n in ben ©aal ber ©otter, tic über baö l)eilige

9tomifcl)e Üleicl) biöputieren . Er manbelt uberö gelb unb be^

laufrf)t baö ©efprdd) beö Sipp^tleinö mit einer (Spinne, hie 35er^

fc()n)ürung ber »Oafen miber ben Sdger, hk ,fläge beö 50öolfö ju

Jupiter über bie bofen ^enfrf)en-

X!aö ijl: nur poetifcl)e SQ?anier, aber bi^meilen fommt hodj

ein^ feiner &chidjtc au^ einem perf6nlicl)en Erlebnis geflojfen,

(Sein dltejle^ !^ieb ijt ein ^ublenfcl)eibelieb, in friil)en Sugenb^

tagen entjlanben, al^ ber SOBanberöfnabe jum erjlen 50?ale emp?

ftnben morfjte, mie tt)el)e (Sdjeiben unb SO?eiben tut Unb bann
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6a(b narf)^cr; ju SD?ilnd)en tvar eö, alö er mit (eerem 'i&cütti in

ber Verberge faß, feinen SGßein nirf)t jal)(en fonnte nnb bie mun?
tere SOBtrtin auf ben ©ebanfen fam, er fotte jirf) bamit au^fofen,

bag er ba^ ganje ^anbmerBjeug beö ©rf)u|lerö in 3Serfe brdrf^te.

Unb baö gelang bem @efrf)icftem 5n bemfefben luftigen SO^undjen

liebte er eine @pengIermeifter^todf)ter, aber ber ^atn l)ieg ben

attju 3ugenblirf)en tt)eitertt)anbern* X)er wiegte nun fein ^ex^ mit

„ber f(dgncf)en ®ef(i)icf)te t)on ^n?eien 'iJiebenben" pr iHut)e»

@ein ganjeö Seben l)inburrf) \^at eö it)n bann gebrdngt, maö il)n

berul)rte, @rogeö unb ,^reineö, (^igeneö unb 2Sater(dnbifrf)eö, in

3Serfe ju gießen* X)a rvivh ein weitet Jefb 92urnbergifrf)er Äuttur?

gefrf)id)te öor unferen 3Cugen aufgetan, 3SoIBfe|le unb ^aifertage,

5Öurgerfe^ben unb Q3e(agerungen, ^urfenfriege unb ^e^iUn^^

fo^iafe 3u|ldnbe, @tabtanfid)ten unb Snterieurö,

2(urf) öor bem gan^ biöfreten SOBinfel feinet ^erf6nnrf)en jlreift

er tvolji einmal ben 3Sort)ang ein wenig jur ^eitc. dv Ijat ai^

@reiö nodf) ein junget S^tih genommen, tic Barbara »§arfrf)erin.

X)a^ muß er un^ befingen» X)ieöma( ge[)t er bebdrf)tig anö 5Öerf

;

^erj, ©inne, SO^ut unb SSernunft fotten i^m Reifer fein, jTe wurbig

SU toben* 2(n Äorper unb ©emi^t ift jTe bie ^efle tanbauö unb

(anbeim „^olbfeüg ifl fie au^jlafjtert, üon ^ciU enge(t)aft for^

miert/' :l5ie ebenmdßige (Stirn greift er, gtatt voic CO?arme(|Iein,

ibjV buftige^ Ütubinmunbrein mit ben glatten, perlenweigen 3df}nen,

bie ^OÖangen mc SQ?i(rf) unb fHofen unb bie jwei ©rubtein brin,

bie braunen 3(ugen, baö fliegenbe li(i)tc @olbl)aar, ^iertirf) an ben

£)l)ren gefrdufelt, baö weiße JphUkin unb bie ,tel)(e, unb man&fc^

anbere öerrdt bann nocf) ber rebfelige öertiebte 3((te, woöon fonft

ber ?iebt)aber frf)weigt*

(Einmal ifl in feine X)ichtungen ein wal)rf)aft großer 3«g g^^

fommen; ber riß jTe über ba^ iid beö fabulierend unb SD^orali*'

fierenö t)inauö unb mad)te jTe pm 2(uöbrucf eineö feelifrf^en

iHingen^. I)aö war, a(ö (Trf) bieS^iirnberger öon il)rer alten Äirrf)e
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frf)ieben» ©ett Jpan^ (Sadf)ö öon ?utt)er get)6rt \:iatte^ mod)tc er

fuf)(ett, tag beflfen unöerborbene^ SSoIföbenjugtfein aurf) burrf)

feine 3Cbern flog* 33eibe fpred)en Qut beutfrf), betbe öerjl:el)en fid),

itnb bag @ott burd) bte ?aien fetner armen Ätrrf)e Reifen mU, ge^

fdKt bem SD?eifter befonberö. SSom ?0?arft, tt)o bte Q3nrf)eri)dnb(cr

tl)ren ,^ram t)a(ten, trdgt er nnn bie @cf)riften beö 5[Öitten6ergerö

unter fetner tretten ^d)anhe nact) ^anfe, dlid)t gan^ mit gutem

^ewiflfen, benn er mug an ber g^rauenfird^e öoruber, unb ba l)dngt

ein faifer(id)e^ SQ?anbat gegen ben SSertrieb ber (ut()erifrf)en

iöud)er, unb am 'üiatljau^, n)eig er, ijl bie 3(rf)t^erf(drung ange^

frf)fagen» ^a{)eim (dgt er bie ^rucfe ju einem (Sammelbanb t)eften

unb fd)rei6t auf bie (e^te (Btite: „X)ie S[Öa^rt)eit bleibt ewigürf)/'

dli&it mc ein 55li§ fd^lagen bie ©ebanfen hei il)m ein» dv

prüft nad) feiner bebdrf)tigen 3(rt, jT^t ndd)terang läber ben ©treit^

frf)riften, unb felbjl: ^um ^ore l)inauö begleiten i^n bie diebanfen»

3n ber ©tabt unb im ?Hat ift ^ic Steformation ^arteifad)e unb

(Btaat^afHon *^ nur ^anö @acl)ö ergreift jTe mit bem ®emut, Unb

tt)aö ba eineö ^ageö für ein ?ieb jTrf) auftt)drt^ frf)tt)ingt, t^a^ i^at

einen ^on, ben fo t)erslid) unb fo ernjl fein anberer Streiter ge^

funben Ijat:

„^ad^t auf, e^ tta^ent gen bem t<nq\

id) f)k fingen im gviinen f)aq

ein n)unniHirf)e nad)tigal,

if)t flimme bnvd)f(inget berg unb tat"

^ie fnap^e, eifenftarfe @prarf)e ber fejlen Söurg ijl eö nicl)t, bie

in ben g^einb treibt, aber ein ^rofllieb, an bem bie <B(i^voad)cn jTci)

erbauen, menn hk bunfle dlad^t il)nen bange marf)t, (Jine 3(lle^

gorie, umjldnblicl) unb üerjldnblirf), öon ben armen ©ctjafen, bie

ber grimme ?eu in bie SOöüjle lorft, tt>o bie noilben ^iere mit ®e^

frf)rei jTe umlauern, hi^ bie 9^ad)tigall il)r fingen anl)ebt unb bie

SSerirrten bem ^ag unb bem ^eil entgegenfuf)rt* 3Son feinem

»^nö^@ad)^fct)en®ebicl)te ift einedl)nlicf)e2öirfung ausgegangen-

I
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„din @rf)u|ler (tejl ta^ ^mn^eiinm" mürbe eine fprtrf)tt)6rt(irf)e

fHebenöart dine Seitlang frf)eint eö fogar, a(^ fnt)Ie ber SQ^eijlter,

üon bem frot)en ^öeifall u6errafrf)t, ben ^eruf, in trfiber itit ber

getrene SBarner feinet 3[$o(fe^ jn merben, Unb er magt nun in

^rofa ^u fpred)en* @r (dft in einem X)ia(cge einen ^t)ort)errn mit

einem bibeffeflen @rf)n|ler bi^putieren, unb ba ijl: ber Ungelehrte

gelef)rter a(^ ber @e(et)rte, ^ine frifrf)e Ä'raft pointierter ^oxt^

füt)rung ftecft barin, bie an bie bejlen (Sd^riften ^uttenö erinnert

unb ebenfo me biefe baö ^er^ erquicft, n)eit t)ier ber ^aie unb nirf)t

ber ^f)eo(oge fpridjt» »^anö ®arf)ö \^at bann norf) anbere X)ia(oge

für tk Steformation gefrf)rieben unb li^at feine gei|l:(icf)en SDZeijlter^

gefdnge au^ alter 3^it in baö (^üangetifrf)e umgearbeitet unb \)at

neue gebirfjtet* ©eine gefamte geijlige ^dtigfeit trat in ben :©ienfl

ber ?Heformation, hi^ ber 9tat it)n eineö 2:ageö ernfllid) ermai)nte,

bag er feineö ^anbmerfö unb @rf)ut)marf)en^ marte, ftd) and) cnU

t)a(te, einig 53nd)fein ober ^Heimen t)infuro au^get)en ju (aflfen/.

fonfl merbe ber 'iHiat narf) feiner 9?otburft gegen it)n t)anbetm ^er
9lat öerfannte ben '^idjUx tt>ol)t; er war fein 3etot unb ^olH^

üerfüt)rer* 2(urf) „(Srf)u(5enf unb (Spi^funb'^ tagen it)m fern- (5r

meinte e^ gut unb el)rlirf), rebfirf) unb rein unb tt)at)rte baö 9)?aß,

aucf) n)enn bie Erregung f)uben unb bruben beö ruf)igen ^one^

i)ergaß» 3Cber er wanfte aurf) nid)t 3C(ö (Eifrigere, benn er,

(eirf)ter entflammt unb fcljneller enttdufrf)t, mit ?Hom il)ren ^rieben

marf)ten, blieb er bem ?utt)ertum in feiner genugfamen ^tiUe treu*

@^ gel)t burd) ^anö @acf)ö' ganjeö 2öefen mie ein gefunbe^

9ld(fgrat eine |larfeSQ?oral; bie t)dltil)n aufrerf)t auf allen Webern
X)ie italienifct)en unb beutfcl)en ^umaniflen fojleten gern einmal

Don leicl)tfertiger (5rotif, unb ber breite Bürgersmann bel)agte jid^

im 5ßöirtSl)auS am ®rob^®rf)lupfrigen unb Unflätigen* »^an^

<Baä)^ vhmpft nicf)t pebantifrf) bie 9?afe barob, er tut and) nidjt

prube; er l)ateinfacl) feinen ®inn bafur. Unter ber öerful^rerifd^en

Jpiiile fud)t er unermublid) narf) bem lel)rreirf)en 5öert* dtwa^
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gans Span^hadmc^ frf)am er bann n)o{)( l)eröor, aber e^ ijl bod)

immert)in fein @en)inn, unb eine munberbare (Energie liegt in

biefer 5©eife, bie and) ben fprobejlen @toff jn feinem perf6nüd)en

@igentnm madf)t ?e6en nnb X)irf)ten jtnb f)ier ein^.

dv er^dt)It einmat, tt)ie it)m norf) alö 50öanberbnrfrf)en ^n ^eU
in Äjterreirf) bieSDZnfen bie 2)irf)tern)eii)e gaben, „bie neun 50Beibe^

lein, sart nnb abefig, in fliegenber fnbtifer ©eiben bef(eib'\ Unb
Miio, bie 30Bortfnf)rerin, fagte i\)m t)ahci: „dlun l)aj^X)n aUeunfere

@aben empfangen; gebraud)e fte fein,

„baf^ aU teilte ®ebid)t

ju ©Dtte^ ^f)x werben qmd)t,

ju ®traf bei* SajTev, Sob bev ^ugenb,

ju Se^ve bev blü^enben 3«gftib,

ju ©rg6t3Uttg tmuviger ©ernut"

Unb nie i)at er biefe 50?at)nnng ber SO^nfen tjergeflfen* 3mmer
er{)ob er bie ef)enrf)e ?iebe, unb wenn er ein (eicf)teö Söoccaccio^

@efd)id)trf)en er^dt)(t, Hingt eö in bie SOBarnung auö: „@^art eure

Siebe hi^ jur @t)e !" @in (Streit jmifrf)en 3Senuö unb ^attaö ijl ganj

narf) feinem ©efrfjmarf ; ^aifer Äar( muß it)n entfrf)eiben, unb ber

@atan fut)rt bie ?iebeög6ttin al^ ?a|lerbalg ^ur JpoUc. X)ann |T$t

jie wieber in einem feiner 5^l^narf)töfpiele im 3Senuöberg, unb ob

aurf) ber treue (idaxt warnt unb warnt, au^ allen ©tdnben t)ott

(le jTrf) it)r .Oofgejtnbe* Unb eineö SQ?orgen^ tritt jTe fogar in be^

X>id)terö eigene ,temenate; jie nimmt i^n hei ber «Oanb unb Witt

il)n 5U ben gi'fw^^« biefer 50öett fut)ren, aber ba fommt gtau (5t)re

auö ber Q3urf)erfammer unb 1i)hit i\)n auf ii)rem SOöege feji*

l^er Widmet war glucflid) in feinem ^aufe; er fonnte um fo

{)erjnrf)er über bie bofen unb ungetreuen SOöeiber larf^en unb lä^t

jte gern im totten gaftnarf)t^fpiel bem Wtann t>ic ^ofen abge^

winnen ober au^ ^nxd^t öor bem l)eigen (^ifen atte i^re get)eimen

Söut)lfrf)aften befennen* Dann adt)(t er audf) gefegentlirf) ,M^

neunerlei ^dute einer bofen grau'' ober „bie jwolf (5igenfcl)aften

eine^ bofen 5Ööeibeö" auf»
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Über feinem X)td)ten i)at er ba^ (Srf)uf)inacf)en nie tjergeffeit.

Regelt bte SO?ußiggditger unb g^rejTer fd^rieb er fein „©cf)Ianraffen^

Tanb" unb nber ben SSerfatt be^ ^anbirerfeö „ben ^igennn^, t:)a^

greulid) 5ier"* Unb in einem feiner (Sd)tt)dnfe mvt ein (ofer

^nnbe, ber über t>ic Spanttvcxhv firf) Injlig mad)en mU^ öon ben

(SJefetten ^nr ^nr ^inanögetDcrfen* dlie \}at er mit „Q3nl)(en,

3erf)en, »O^^^i*« «nb ©fielen" feine idt öerforen, aber fnr jebe

SÖurgertngenb nnb et)rbare ^ittc ijl er eingetreten, nnb immer

\^at er lot}al fnr bie ?Hegiernng feiner SSaterflabt nnb fnr feinen

Äaifer ba^ 2öort gefÄt)rt.

X)er 33ernf beö ^oeten frf)ien it)m t)or attem eine erfprießlirf)e

S^dtigfeit» SOBir Idrf)e(n n)ol)( nber bie biebermdnnifrf)en (Statuten,

tk ben fafitalifd)en ©otterquett ^n einem nn^baren 9)?arftbrunnen

nmtt)erten, an bem jeber :©nrflige bie Äraft ber lieber frf)6^fen

fann, nnb bod) ifl hk ^^eorie Don ber ^rfernbarfeit beö T)id)f

tenö geteert nnb geglaubt morben üon »§oraj biö ^n ben SOZinne^

fdngern nnb n^eiter bi^ p £)pi$ nnb @ottfd)eb, 3(nrf) bie «Ounta^

niflen fal)en in ber @en)anbtl)eit, rateinifrf)e SSerfe jn ffanbieren,

ein nnentbet)rlicf)eö 2)eforation^ftncf f(af)i;fd)er 5öilbnng* 3n ber

Pflege ber SO?eijler|inger geivann bann tk ^oefte eine neue ^c^

beutnng; fie n^nrbe biefen (Sd)ut)madf)ern nnb 53arbieren unb

?einn)anbn>ebern ^u einem erbaulid)en ©enuf, unb mit berfetben

et)rbaren 55ebdd)tigfeit, mit ber jTe bem l)oben @aj^ bie gute ©tubc

öffneten, ergaben fie jTrf) ber t^unft beö Üleimen^ am ©onntag

9?ad)mittag in ber tt)urbigen Äird)ent)a((e, im fleifen 3unftserej=

moniett, in fefl(id)er ©emanbung* 3l)rer fd)n6r!e(l)aften ^rabition

unb ben 3Serbrel)tI)eiten i^rer '^ahniatnv \}at jTd) andj ^anö ®arf)^

n)iltig gefiägt; er t)at 4275 untabelige $0?ei(lergefdnge mit aHen

erflann tieften Mnftefeien unb 3ßunberlirf)feiten in Üteimen unb

56nen auögetufteft, unb feine ©enoffen ^riefen il)n alö i^ren

^rogten-

Tibet mv folgen il^m nirf)t gern, wenn er graöitdtifd) jur^i^ung
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tagöwamö ijlt er unö lieber* ^a fdf)icft er atte feine (^etanhn in

fr6f)Iirf)en 9teimpaaren auö, unb forgtoö t)upft ber 9lt)i)tt)muö ilber

(Stocf unb Stein bal)in» 5n ber frifrf)en Unbefummertt)eit, bie

norf) nid)t at)nt, bag jeber Stoff jid) feine eigene Äunflform frf)affen

muß, unb in ber unpoHerten Tixt feinet 3(uöbrucfö, ber überall hie

naturlid)e SQ?aferung erfennen Idßt, licQt ein ?Hei^, ben bie trogen

in Weimar wie l)erbe Sanbluft einfogen, mit bem 5[Bi(l)e(m 5öufrf)

ftd) ^aufenbe öon jungen unb alten »O^tj^n gemann*

(iin^ blieb bem 3(lten in 9^urnberg öerfagt: man fingt il)n nidjU

iBiöweilen mU fein 9leim fiä) wie eine SSolBweife auffcfjmingen,

wenn er anl)ebt „Sd) pfeif gar frifrf) ba^ fr6l)lid) 50Befen *
"

ober

„'3)lcin ^cr^ f)at a\iUvxüaf)ict

ein ^cv^en^ liebet Sieb . . .
."

ober

n^iv liebt im gninen S!)taten

bie fvD^tirf) @ummev^eit,

in bei* ftd) tut erfreuen

mit ganjev <^UtiQhit

bie aüerliebfl auf (Stben,

bie mir im ^er^en kit . . .
."

aber gar ju balb öerl)allt wieber ber liebmdßige 5:on» Unb gerabe

t)on bem jierlid)jlen feiner Iprifdjen @ebid)te wiffen wir, bag er

eö aH öierunbftebenjigjdl)riger ®xei^ auf 33eftellung gefdf)rieben

l)at.

X)a^ 2(rbeitömdßige, baö in ^anö Sad)ö' 3öerfen P:e(ft, lufat il)m

felbfl am meijten gefallen» fJflie öergag er bal)er, mit bem Scl)lug^

reim feiner Sprurf)e unb Scl)wdnfe feinen Dramen ju öerflerf)ten,

unb nid)tö ?iebereö wußte er fiel), alö in naiöem Selbftgeffibl

bie Summa feiner ^oetereien ^at)lenmdgig fefljujlellen» X)ie

0}?affenl)aftigfeit war fein Stol^ 3n fect)jel)n jiarfen ^dnben

l!)atte ex feine ?[)?eifterlieber unb in act)tje^n Folianten feine anberen
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@ebidf)te unb (Stiele ^ufantmengetragen, unb neun 3at)re üor

feinem ^obe gab er tie ©efamtjat)! aller feiner ^irf)tungen auf

6048 an,

Unb ta^ atteö entftanb in ben ©tunben ber Si}?uge „neben feiner

^anbarbeit",

Wlan benft jTd) ben SD?eip:er nie jung ; immer fel)en mx it)n a(^

ben alten »Ocin^ @arf)^, iot)ia( im flattlirf^en 53iirgert)abit mit ge^

pflegtem 53art^ unb ^auptt)aar, mc i\)n 1545 Jpan^ Sörofamer

malte, ober auä) nod) diter, aU frf)(of)tt)eißen ®reiö öon einunb^

a&it^i^ 3al)ren, ba il)n fur^ öor feinem 5obe 2(nbreaö ^errner)ffen

fonterfeite — mit bem t)ot)en, fpi^en @rf)dbel, ben mdd)tigen

©rf)(dfen, ber libermofbten @tirn, mit bem breiten 3)?unbe, ber

üorgeftrecften 9?afe unb ben Karen 3(ugen, bie t)inter ben bufd)igen

33rauen immer nodt) auf ber 5föacf)t Hegen,

„5[öer f)dtte je öerbient, g(u(flid) ju fein — n)enn nirf)t bu!"

fprad) Sföielanb im 3(nbenfen an ben 9?urnberger ^oeten. Unb

wirffid), mir fut)Ien, bieö ?eben,— baö ftd) fetbjlt getreu unb ot)ne

5Banfen in feiner geraben Q3ai)n ging, fo fejl: gefriebet unb fo ge^f

funb hi^ inö t)6(i)jle 2(lter l)inein, — ba^ fein tro^igeö fKingen

unb feine SSer^weiflung fannte, aber anä) fein SSerliegen unb fein

3Serfummern, — über beflTen ^anbmerföfleiß bie ^oejTe i\)vcn ht^

t)ag(irf)en ©onnengfanj |lrat)(te, aber immer nur wdrmenb unb

niemals ^ur fengenben J^Iamme »ad^fenb,— bieö ?eben ifl foftlid)

gewefen.
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oi)tn bu immer htidm magjl, eö ijl ein

?arf)en, ein ^tuf)en 3n tt>eiter @6ene,

öon «O^Ö^fn iinb 3öa(b umgeben, breiten

firf) bie offenen 5^^^^^ <^w^/ S^ntien bie

Sföiefen mit buftenben Kräutern, unb ^onig^

fammeinbe 53ienen fd)tt)irren barnber ^in.

tonntere 33rÄnn(ein eilen in anmutigen

5[öinbungen unb fiätten 2öeil)er unb gifrf)teirf)e, @in tro^igeö

@rf)roß au^ Duabergejtein mit fut)ner Q3ru|ltt)et)r bHrft öom
Q3erge in^ 5a(, unb auf einer anberen ^ot)e flel)t bie Mirale,

burrf) fefle 3}?auern wie ein MafttU gefd)u$t ^ief unten im

@runbe liegt ein 1)orf» ^a ift eine alte ©rotte in ben ^cH
ge()auen mit einem fprubeinben DueK, Don breiten ^dumen uber^

woiht unb öon frierfjenbem ^feu ht\d)atUt, eine 3ufturf)t^|ldtte

ber Spivtcn* 5m ©eftrdurf) nijl:en bort 2S6ge( mand)errei 3Crt

unb fd)meirf)eln ot)ne Unterlag mit it)rem fingen, gefc{)tt)d§igen

©efang ben duften 2(m ©onntag fommen im X)orfe

tic freute ^ufammen* X)ie einen erfreuen jTd) im 3öirtöl)^itfe

an einem guten ^runf, hie anberen frf)ieben ^ege(, benn baö

SiÖurfetfpiel ijl nirf)t erlaubt; bie 3ung(inge unb 9)?dbrf)en aber

fuf)ren narf) ben ^onen ber @rf)a(mei iKeigen unb muntere ^idn^e

auf 3cf) ft^e jlitt auf meinem @rf)(og» J^ii^ i^^^'^ ^^^ SQ?orgen^

anbadf^t blicfe irf) öom 5urm mit großem SSergnugen auf bie gifrf)er

am Zdd) i)inab unb auf bie Sdger, hie ber @pur beö 3Öi(beö

folgen* 3cf) fe^e, me hit btofenben @rf)afe in jmei gerben ^ur

50Beibe 5iet)en, üon treuen Ütuben bewadjt» X)ie ?Hinber folgen

gleirf), bann bie Siegen unb enblirf) bie ©rf)tt)eine, bie immer mhev^

fpenjlig gegen bie Wirten |Tnb unb t)ierl)in unb bortt)in rennen»

Xiarauf (efe i&i rvcit in ben ^ag l)inein, am liebjlen meinen ^(ato,

unb eifriger benn je juöor, jumal ba irf) aller @efrf)dfte loö unb

lebig bin. 9^arf) ber 20?al)ljeit jlubiere irf) @efrf)irf)te ober treibe

fonjl ema^ 3(mufanteö. 3utt)eilen mufijiere irf) ober beantworte
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bte fielen ^riefe^ tiic id) ert)a(te* SQ?and)ma( fommen aucf) greunbe

ju Söefurf), hie mit S^eih wnb Äinb in ben SStIten ber Umgegenb

wot)nen, unb bann fet)(t e^ nirf)t an g^(eifrf) unb g^ifcfjen^ um fie

fofl(irf) jn bewirten» (Binb feine greunbe ba, fo Tabe irf) mir 6e^

fonberö an g^eiertagen bie X)orf(ente ein nnb nnterf)a(te mid) mit

it)nen über ben ?anbban unb über tic Statur; ja, biömei^en laflfe

id) alle Q^auern beö Dorfes mit itjxcn grauen, Q3urfrf)en unb

9)?dbd)en s« einer 5^fit(irf)feit jufammenl)o(en. X)arauf nef)me icf)

wieber ein ^nä) jur ^anb, mitunter ein tt)eo(ogifrf)eö, öfter einen

alten ^lafjTfer; befonberö gern aber lefe id) öon ben (Sitten ber

SO?enfcf)en unb ber ^errndf)feit ber 9?atur, ^iö tief in hit dlad)t

bin id) bann warf) unb »erfolge mit meinen Snftrumenten ben

?auf ber irrenben ©terne "
(So lautet ein 33rief, ber im (September 1521 au^ ber (Sommer^

frifrf)e rveitah öon ber ?anb|lrage gefrf)rieben würbe» X)iefer ^Örief

i^ ein Dofument ber ^u(turgefrf)irf)te» 3m ?!)?itte(alter \)ättc

niemanb bie 3Cugen gel)abt, fo p fe^en, l)dtte niemanb hie 5[Öorte

gefunben, fo ^u frf)reiben» Seber 3ug in biefer (^piflet i\t moberm

^ie atttdgnrf)en 2)inge finb nirf)t met)r inbifferent, ein bunter !)tei^

fpie(t um fie; it)r(Srf)auen gewdt)rt einen bet)agürf)en @enug, ber

g(ücflirf) mad)t 2(uö jeber Seife rebet eine inbiöibueüe 35eob?

arf)tung, ber jTrf) bie (Seele ber Tdubtirf^en 9?atur unb hie Eigenart

be^ SSoIfeö enthüllt, unb ein t)umane^ ^er^, ha^ ba^ Seben in

jeber (5rfrf)einung umfaßt unb gerne firf) aurf) bem ^orfbewof)ner

gefetten mag» T)cx greunb jlabtentrücfter ^infamfeit nimmt

feinen ^(ato ^ur Jjanb, — biefer 3ug DoKenbet ben Ütenaijfance^

rf)arafter»

X)er ben 55rief in (ateinifrf)er (Sprarf)e an einen J^ewnb frfjrieb,

i\t 5ßBittiba(b ^irrfl)eimer» 3(uö bem X)range ber 9tatö^ unb <Btaat^^

gefrf)dfte unb öor ber ^ejt flürf)tenb, war er öon 9^ürnberg brei

(Stunben weit f)inauö aufö ?anb nad) ^^eun^of geritten»

^ir f)aben norf) ein anbereö, umfangreirf)ereö Beugniö feinet



ot)tn hu immer bticfen magjl, eö ijl ein

?ad)en, ein 53(nt)en . 3n weiter @bene,

öon ^ugefn nnb 5Öa(b umgeben, breiten

firf) bie offenen gelber auö, grünen bie

S[Öiefen mit buftenben Kräutern, unb ^onig^

fammetnbe 53ienen frf)tt)irren barilber ^in»

SOZnntere ^runn(ein eilen in anmutigen

unb fußen 5[öeit)er unb gifrf)teirf)e, diu tro^igeö

Duabergejlein mit fut)ner 53rufi:tt)et)r hiidt öom

5;ar, unb auf einer anberen ^o^e jle^t tk ,firrf)e,

5ief unten im

5ß]inbungen

®rf)loß an^

Q3erge inö

burd) fejle SQ?auern wie ein Äajlett gefd)u$t

@runbe liegt ein Dorf» X)a ijl eine arte ©rotte in ben %cl^

gef)auen mit einem fprubetnben Duett, Don breiten Q3dumen uber^

rvoiht unb öon frierfjenbem @feu hc^ttiatut^ eine 3uffurf)töp:dtte

ber Wirten* 3m ©ej^rdud) niften bort SSoget manrf)er(ei 3(rt

unb fd)meirf)e(n ot)ne Unterfaß mit i^rem fußen, gef(J)tt)d^igen

©efang ben lüften 3(m ©onntag fommen im Dorfe

bie ?eute ^ufammen* X)ie einen erfreuen |Trf) im 3[Öirtöl)aufe

an einem guten 5runf, tk anberen fd)ieben ,Äege(, benn ba^

3Öurfe(fpie( ifl nirf)t nlauht:^ bie Sönglinge unb SQ?dbd)en aber

fuf)ren narf) ben ^onen ber @rf)a(mei Steigen unb muntere ^dnje

auf * Sei) ft^e flitt auf meinem (5rf)(oß* Jru^ narf) ber 9)?Drgen^

ant:)ad^t blicfe id) öom 2;urm mit großem SSergnugen auf bit %i\d)tx

am Zcid) f)inab unb auf bie Sdger, bie ber @pur beö 3öi(beö

folgen* 3rf) fef)e, wie bie btofenben (5rf)afe in ^wei »O^i^^^n jur

50Beibe jiet)en, öon treuen Ütuben bewacf)t» X)ie 9linber folgen

g(eicf), bann bie Biegen unb enb(id) bie ©cf)weine, bie immer wiber^

fpenjlig gegen bie Jpixtcn jTnb unb l)ierl)in unb bortt)in rennen.

X)arauf (efe i&i tveit in ben ^ag l)inein, am (iebflen meinen ^(ato,

unb eifriger benn je juöor, jumat ba idf) aller @efrf)dfte loö unb

lebig hin* f^flad) ber 20^at)l5eit jltubiere id) (55efrf)icl)te ober treibe

fonjl et\t)a^ 3(mufanteö. 3uweilen mufi^iere id) ober beantworte
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t)ie öielen 53nefe, bie irf) erl)a(te* SO?and)ma( fommen auäj greunbe

5U 33efurf), bte mit SSefb unb ^inb in ben 3Sit(en ber Umgegenb

tt>ot)nen, unb bann fet)(t eö nirf)t an 3^(eifd) nnb giW^n, um (Te

fojllirf) ju 6ett)irten» @inb feine greunbe ba, fo (abe irf) mir be^

fonberö an Feiertagen bie X)orf(eute ein unb untert)a(te mirf) mit

i^nen über ben Raubbau unb läber bie 9^atur; ja, biömeiten laflfe

id) atte 53auern be^ X)Drfeö mit if)ren grauen, 53urfcf)en unb

SD?dbrf)en s« einer g^eflfirf^feit 5ufamment)o(en. X)arauf net)me irf)

wieber ein Q3urf) jur »O^n^r mitunter ein tf)eo(ogifrf)e^, öfter einen

alten ,^(afftfer; befonberö gern aber (efe irf) öon ben Sitten ber

S[)?enfrf)en unb ber ^err(irf)feit ber 9Zatur. Q3iö tief in bie 9Zarf)t

bin irf) bann warf) unb öerfotge mit meinen Snjlrumenten ben

?auf ber irrenben ©terne /'

(Bo tautet ein 53rief, ber im (September 1521 auö ber (Sommer^^

frifrf)e )(V>ntah öon ber ?anbjlraße gefrf)rieben würbe* X)iefer ^rief

ijl ein 2>ofument ber ,^utturgefrf)irf)te* 3m ^ittdaitex t)dtte

niemanb bie 3(ugen get)abt, fo ^u fe{)en, \jattc niemanb bie ^Oöorte

gefunben, fo gu frf)reiben, Seber 3ug in biefer @pifle( ijl: moberm

i)ie atttdg[irf)en X)inge finb nirf)t met)r inbifferent, ein bunter !Keij

fpiett um jie; it)r@rf)auen gewdt)rt einen bel)ag(irf)en @enuß, ber

g(urfnrf) marf)t. 3(uö jeber 3ei(e rebet eine inbiöibuette ^eob^

arf)tung, ber firf) bie @ee(e ber (dnblirf)en 9?atur unb bie (Eigenart

beö 3So(feö ent^uKt, unb ein t)umaneö ^er^, ba^ t>a^ ?eben in

jeber (5rfrf)einung umfaßt unb gerne jTrf) aurf) bem ^orfbewol)ner

gefeiten mag. X)er 5^*^wnb jlabtentrurfter ^infamfeit nimmt

feinen ^(ato jur Jjanb, — biefer 3ug öottenbet ben fKenaiffance^

rf)arafter*

X)er ben 53rief in lateinifrf)er @prarf)e an einen Jreunb frf)rieb,

ijl 50öittibalb ^irrft)eimer. 3Cuö bem X)range ber fHatö^ unb ^Btaat^^

gefrf)dfte unb öor ber ^ejl fturf)tenb, war er öon 9?urnberg brei

©tunben )(vcit t)inauö aufö ?anb narf) 9?eunt)of geritten.

50Bir ^aben norf) ein anbere^, umfangreirf)ereö S^ugniö feinet
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mobernen @ei|te^, in bem .^umaniömuö unb Humanität einö

waren* X)aö ifl hie ^efd)rei6ung beö <Bd)tvei^etfvieQe^^ ben 1499

Malier unb ?Heirf) ffdgürf) genug unternat)men, ^ircft)eimer war

bama(^ noct) nictjt breigig 3al)re a(t, aber er fu{)rte fd)on baö

Kontingent feiner SSaterjlabt, eine ^attiid)e ®rf)ar 9?urnberger ju

g^ug unb ju ^ferbe. ©eine geber tt>d{)It aurf) t)ier bie lateinifrf)e

®prad)e, unb Zitate auö (Cicero unb @attujl fließen mannigfarf)

t)inein, aber ganj neu ift bie fritifci)e 53etrad)tung unb ber auf^

geftdrte ^ürf, ber ta^ pt)antaflifrf)e ©efabel ber alten ^t)ronijlen

aH wextM öernoirft, — unb öor allem fein ^atriotiömuö» dt

flagt über hai @(i)irffal 1^eutfcl)lanb^, baß feine @ct)rift|l:etter bie

rul)meött)ürbigen ^aten be^ SSolfe^, baö einj^ ben (^rbfreiö be?

I)errfrf)te, auf bie 9^acl)tt)elt gebracl)t l)aben, 3lber norf) beflagenö^

itjerter erfrf)eint eö il)m, baß fein X)eutfrf)er fid) ftnbet, bie @e^

frf)irf)te feiner eigenen 3eit ju fcl)reiben unb baö Siägengemebe ju

jerjloren, mit bem hie fremben Stationen bie ^atfactjen ber SiQeiU

gefcl)icl)te ^u Ungunjlen ©ermanienö entjltellen.

Die ^iehe jum SSaterlanbe ijl eine @rrungenfcl)aft be^^umaniö^

muö, bie man i^m nie öergeffen feilte, X)ie 33elebung ber flafjtfdjen

©tubien fam aurf) ben X)enfmdlern ber mittelalterlirf)en l)eimifrf)en

SSergangen^eit ^u gute, ^atriotifrf)er @tol^ fpiegelte (Trf) balb in

bem %iei^, mit bem hie gelet)rten ^i|l;orifer ben @^uren be^

beutfrf)en 3lltertum^ narfjgingen, unb in bem feurigen @ifer, mit

bem Kaifer Wtai biefe ©tubien forberte, l^ad war eine fKegfam^

feit me in jener Generation, bie unter bem begeijlernben Smpul^

ber 35efreiung^friege (irf) ber öerfldrten «Oerrlirf)feit ber großen

3ll)nen juwanbte unb bie Monumenta Germaniae begrunbete, Unb

foöiel ©tdrfe fog ha^ 92ationalgefut)l ber fHenaiflfancejeit ein, baß

bie @trat)len fr6l)lirf)er 3ut)erjTrf)t aurf) bie noerbenben ^age uber^

fonnten, dlid;)t auf bie @elel)rtenfreife blieb ha^ erwarf)te SSolf^^

bemußtfein befrf)rdnft, eö burrf)jog bie ganje Station öon 9?orben

hi^ ©ilben unb mürbe burrf) einen eiferfÄd)tigen ©roll gegen ben



tpe(frf)en (5t)auöiniömuö, ber fo t)erdrf)tnd) auf bie 33arbarcn f)erab^

id)antc, gendt)rt

@ra^mu^ öon 9totterbam ijlt ein Äoömopolit^ ^ircft)eimer ijl

gut beutfd). (^r ijl e^ md)t im ©fnnc eineö ^^Ärnberger ^atri^icrö

;

fein ^atriotiömuö begreift ba^ tonte 3Sater(anb, unb ein gfanj^

öotteö Äaifertum ifl feine ^olitifd)e Sbee» 3n ber grembe l)at er

beutfd)eö 50öefen frf)d^en gefernt, überfrf)<!i$t \jat er ed nie» 50öie

tabeft er, bag bU ©dfjweijer auf fd)dnbtirf)e 3Beife ben ^erjog üon

Si??ai(anb öerfiegen unb in efenber ©etbgier ii)n an bk gran^ofen

»errieten jum ewigen @rf)im^f ber beutfrf)en 9^ation ! „€> unglilrf:^

lirf)eö X)eutfrf)(anb", fdf)rei6t er bann, a(ö er befummert hei ben

@ebred)en feiner 3tit toeiit^ „bag bu, obtt)üt)( bu ^eibnifd)e ?Hot)eit

unb 55arbarei abgelegt unb ben d)xiitiid)en ©rauben angenommen

l)afl, borf) norf) bei beiner fHaublujl hUib\t, bag bu barin wiber

aKeö 3[^6lferrerf)t gerabe^u einebefonbere2(u^5eid)nung ber ^a^fer?

feit (ie{)|l !" 3Cuf bem <BtexhcUttc galt ^ir(fl)eimerö te^te^ 50Bort

bem SSatertanb: „Utinam post discessum meum bene sit patriae!"

X)er Patriot, ber beutfd) tadtfte, fd)rieb lateinifrf)» ©einen

Ü^amen üeUc er beutfd), wie er war; er latinifierte i^n nirfjt; aber

er üerfrf^md^te bte beutfd)e (Bpvad)e in feiner @rf)rift|l:etterei, dli&it

al^ ob er |Te öerad)tet \)ätU^ — er frf)d^t jTe auöbröcftid) in einem

feiner Q3riefe, aber für feinen ©eilt war bie @prarf)e ber feinen

50Be(t bie ?ebenöluft» T)ic fprobe Ungefenfigfeit beö ^eutfcf)en,

auö bem ba^ jarte 5Öort, ta^ man ^ineinrief, oft fo grob jurilcf^

frf)aüte, fugte jtrf) feinem l)umani|lifcf)en @fprit norf) nid)t „^xancn

fcf)reiben beutfd)", fagte er einmal, „unb eö ^iemt fid) bod) nid)t,

bag id) tt)nen nad)eifere; augerbem gibt e^ öiele X)inge, bie man
beutfd) nid)t gut auöbruden fann/' @in f)umani|lifd)er @onber^

geijl waitet nod) in biefer 2(njtd)t, üon bem fut)nere S^itgenoffen

fld) fd)on befreiten»

^irrft)eimerö ®efd)id)te beö @d)»eijerfriegeö ijl bafur in einer

anberen 5ÖBeife mobern. @ie f^at nid)t^ me^r öon ber bfirren
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rf)roni|ltent)aften 3Crt an firf), bte t>ic (^reignifiTe (angfam auf ttn

graben siel)t; eö get)t ein frfjnelter ^uBfcf)(ag in il)r, eö flopft ein

jQcx^ in 'iJiebe unb ,^aß* 3öir fiit)Ien ben 3)?enfdl)en, ber fd)rei6t

X)a^ gilt befonberö öon ber ©tette an, ba ber junge ^tih^aupu

mann felbjl in bic ^anblung eintritt X)a wirb fofort bie Tln^

frf)aunrf)feit greifbar» X)ie lanbfrf)aftnrf)e (Szenerie jlet)t öor unö;

in it)r bewegen fid), mit fej^em @trid) unb fdfjarfer (5rf)a^ttierung

gefennjeirf)net, tiic geraben ®cf)Wei5er, hie eiferfud)tigen @rf)n)a6en,

bie gewanbten rotgerocften 9?urnberger !t!anböfnerf)te, 50Bir jTnb

ganj mit babei, menn ^ir(fi)eimerö reijTge @cf)ar öom (Jngabin

liberö (gtifffer Sorf) nacf) Q3ormio ftettert, wenn eine Lawine über

bie M6)f)fe bat)infaufl, wenn junger unb X)urfl ^u 2Cufrut)r unb

3ucf)t(ojtgfeit treiben ober eine f)eiUofe ^anif bie faiferHdje

g^Iottitte auf bem SÖobenfee s^i*f^$t»

Unb bann ein ^aar anbere 3ög^» ^ircff)eimer reitet eine^ ^age^

im Snntat burd) ein aufgebrannte^ :©orf, 2)a fiel)t er, me ^tvei

alte Reiher eine^erbe öon ^alböerf)ungerten, tobeömatten ,finbern

wie SSiet) öor fid) f)ertreiben, tvie bann ber ^aufe jid) auf eine

3Biefe fturjt unb wilben Vieren gleirf) tie Ärduter ah^ntt>eit)en be?

ginnt* SSott @ntfe§en^ jlel)t er ba, unb eine ber beiben üiten fagt

^u it)m : „^ie 3Sdter ber Äinber jTnb burd)^ @d)wert gefatten, il)re

9)?utter jtnb ben J^ungertob gejlorben, if)re ^abe warb alö ^eute

weggefrf)(e^pt, itjxe SOöot)nungen tiat bie gfamme i)ex^e\)xt Un^

allein i^at man anö 9tu(f|irf)t nnfereö t)ot)en 3Clter^ t)ier ^urucf^

gelaflTen, um biefe t)6rf)|l: unglucffelige 3ugenb Vieren gleirf) auf bie

5Öeibe ju treiben unb, folange aH wir eö ncrf) vermögen, burrf>

©ra^frejfen am ?eben ju erl)alten» 3(ber wir t)offen, bag balbigjl:

fowot)f fie aU wir auö biefem namenlofen Sammer erlojl werben/'

2)a fann firf) ^ircfl)eimer ber ordnen nictit erwet)ren; er beflagt

baö j[ammeröotteSO?enfd)enloö unb öerwunfd)t bie Unmenfrf)Iid)feit

beö ,friegeö» Unö füngt ba^ felbflöerftdnblirf) unb ijl bocf) fo Äber^?

rafcl)enb in einer S^it, ba bie Spnmanität nod) nid)t entberft war.
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3(urf) bte braue Haftung be^ ©cgner^ weiß ^ircfl)etmer fd)on ju

ad)ten* S^nt imponieren bie sn)ei{)nnbert ©djmei^er, bie öor ben

^oren öon ?Korfci)arf) ibttcntübin gegen bie faiferürf)e Übermarf)t

jtreiten nnb atte, feinen g^ng breit meidjenb, ben tapferen, jlitten

©olbatentob jlerben. Unb eineö ^ageö liegen firf) hd ,^on|l:an^

g^reunb nnb geinb im ?ager gegenüber* X)a bringt ein jnnge^

®rf)tt)ei5ermdbrf)en einen 2(nftrag öon if)ren ?anbö(enten an ben

Äaifer. 5föie jTe auf 3(ntn)ürt wartet, fangen hu faiferürf^en 5ra^

banten ein ©eptauber an : „5Öaömad)en eure (Srf)meiser eigentlich)

in il)rem ?ager?" „®ie t)arren eureö 3Cngriffeö/' „^ieöiete

jTnb it)rer benn?" „<Bo öiete, a(ö notig finb, euren @turm abju^

frf)Iagen; it)r \:)ättct it)re3Äi)tubrigenö neuHcf) fetbfl jdf)(en fonnen,

aber eure ^in(i)t \}atte eurf) n)ol)( t>k 3(ugen üerblenbet/' „»^aben

jie benn norf) etmaö ju eflfen?" „5ßöie fonnten fte benn (eben,

wenn fte nicf)tö ^u eflfen l)dtten ! . " X)ie beutfrf)en Äriegö^

fned)te muffen felbjl (arf)en über bie furjangebunbene 3Crt be^

S[>?dbd)enö» 3(B ber eine t)on it)nen bann, t)a(b im @rf)er5 brot)enb,

fein (Srf)tt)ert 5iet)t, ruft baö unerfrf)ro(fene Äinb : „S[Bat)rnrf), bu

jeigfl birf) al^ einen warferen gelben, ber bu einem jungen SDZdbrfjen

ben ^ob anbrot)ft* ©enn t>u fo große ?u(! jum ©treiten ^aft,

warum flurmj^ bu nirf)t gegen bie feinb(id)en ^ojlen? X)u wirjl

bort beinen SOZann (rnben, ber beinem 5ro§ wot)( ju |let)en mag»

3Cber eö iilnatMid) (eirf)ter, ein we()r(ofeö, unfrf)uIbigeöSO?dgbtein

anjufat)ren, a(^ einem bewaffneten ©egner fid) ju fteEen, ber nirf)t

mit ber 3unge, fonbern mit bem ®rf)Werte feine ®arf)e t)erfirf)t/'

^ir(ft)eimer fügt t)inju : „^ieö ©efprdrf) t)ab' irf) nirfjt of)ne große

Jreube unb SSerwunberung über ba^ 33enel)men be^ 50?dbrf)en^

unb feine füt)nen, freimütigen 3(ntworten gef)6rt/'

2D?an l)at wot)( ^ircf^eimer ben beutfd)en 36enop()on genannt*

^a^ i^ ein unbebaci)ter 3Serg(eirf)» ©ein @rf)Wei5erfrieg \)at aH
@efrf)i(i)töwerf einen geringen SOöert; ber 3ufflnintenf)ang ber

poIitifd)en X)inge hkiht in it)m oft unfkr; bie ^atfactjen öerflet)en
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tüix au^ anbercn Duetten öiel beflfer, — aber in ber Darflettung

lei^t (id) ein SDJenfd) mit ntenfrf)rid)en @efut)fen» ^aö i(l baö

9f?eue baran, unb ha^ ma^rt bem 5öurf)tein feine gefd)irf)t(irf)e

Sßebeutung för bk Mnitnv ber Snbiöibualitdt

^ir(ft)eimer fennt bie ^öelt @r {)at nid)t auf frf)oraflifd)er

@rf)u(6anf gefeflfen, ift nidjt in öerfrf^Ioflfener Äinberjlube groß

geworben* ©eine ^f)i)jtfrf)en unb geijtigen Ärdfte ^aben |irf) in

freiem 50öarf)^tum regen unb rerfen bürfen» TiU Mnahc frf)on fat)

er auf Steifen mit feinem SSater, ber ein fenntniöreicfjer, gefud)ter

X)ipIomat tt?ar, ^nv^cnbiofc unb frembe @tdbte. ©ein gefunbeö

?eben^gefu^t 50g ber SfÖaffenbienjl; an* 3(m «0«>f^ beö ^id)il:dbter

33ifrf)of^ unb in beffen 5^t)ben tummelte berO^urnberger^atrijier?

fot)n baö ?Ho|i unb ful)rte narf) ritterlirf^er 3Crt ©rf)n)ert unb Sanje.

Unb biefe noblen ^)affionen jlanben i^m wol)i an. 3Cm liebflen

tt)dre er mit bem Äaifer 9)?aj nadj ben 9?iebertanben inö gefb

gegen ben granjofenfonig gebogen, aber ber 35ater marf)te einen

9ted)tögelel)rten auö il)m unb fd)irfte it)n nad) Stauen auf bie t)obe

@d)ule* (5r t)at bann fieben ©tubieniat)re in ^abua unb ^ama
i[)erbrarf)t» QiH er jurucffel)rte, war er ein fertiger Surijlt unb — ein

^umanifl. IDbfrf)on i^m be^ il^aiferö ?ül)n (orfenber war, trat er

bod) in bie 2)ienfle feiner 3Saterfl:abt, bie il)n in il)ren Dlat tt)dt)rte.

©eine bipfomatifrfje @ett>anbtt)eit tjat er bann in feinem ?eben oft

genug aii 3^ürnberger ©efanbter auf ^unbeö^, Mui^^ unb iKeirf)^^

tagen bett)dl)ren fonnen, aber im ganzen waren i^m bie SD?auern

be^ burgerlirf)en ©emeinwefenö borf) atte^eit beengenb*

(^ineimponierenbe©enatorengejlaIt i^at man it)n n>ol)I genannt,

in ber bie ^drf)tigfeit unb SSielfeitigfeit be^ beutfd)en ^atrijiatö

jTrf) au^brucfte, unb fein ?anbömann ©d)eurl, ber i^n genau fannte,

rÄ^mt it)n : „©ewiß, wenn wir im ganzen ?Heirf)e nacf) mannig?

faltiger (5Je(el)rfamfeit, Dtebnergabe, ©taatöflug!)eit unb {)in?

wieberum narf) 3(t)nenrul)m, 9leirf)tum unb auönet)menber ©eftalt

unö umfel)en, fo wirb faum einer biefem 3)?anne öorge^ogen.
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tt)cnige merben t{)m gletcf)gejlettt merbcn fonnen/' 3(n bicfcr

(5{)arafteri|ltf fc{)(t cinö, ba^ t)k Seitgenoffen unbewußt filt)(ten,

baö jie aber nid)t in 50Borte faffen fonnteu, — er irar anber^ aU
bie anberen; er mar moberm X)te ^ebenöauffaflfung, bie er aud

Italien f)eimge6rarf)t l)atte, trug baö ©rogjugige ber Steuaiffance

an jid) ; er fat) freier über bie 5ß]ett bal)in aH bie in bumpfer @e^

tt)ol)n^eit befangenen SD?itbürger; er barf)te öorurteitölofer öom

?eben a(ö |Ie, X)aö 3(njiel)enbe feiner ^erf6n(i(i)!eit Tag gerabe

l)ierin begrünbet,

(Sein ^au^ mar hie @ajlt)erberge ber @e(el)rten» ,Jtonrab

dciti^^ ber biefe 50öorte fprirfjt, i)dtte nid)tö ©d)6nereö fagen

fonnen* @in 5reit)afen ber ^oeten unb S^nmani^cn, in ben 3Ser*

folgung ober bcirte Sebenönot jie trieb, ein @amme(^(a§ ber

frf)nel(en ©eijler, bie l)ier in erregter 'Schatte firf) tummetn burften,

eine fejle 33urg ber fcfjmeren ©ete^rfamfeit unb eine tjtitcxc ©tdtte

beö (eirf)tgefrf)ürjten 5öi^e^. Wtit bem attfeitigen ^Biffenöbrange

jener jlürmenben ^age bemegt (Irf) ^ircf{)eimer in ber Suriö^ru^

ben^ unb Literatur, ^t)iIofop^ie unb ^t)eotogie, @efct)irf)te unb

@eogra^l)ie, 9^aturtt)iffenfdf)aft unb 3(|lronomie, — unb überaß

gilt fein Urteil aU maggebenb- dx ifl eine 3(utoritdt für tic 3(lten

unb ein freunb(irf)er Berater unb ^öo^ttdter ber jungen* 3Son

atten ben g^ragen, bie bie neue 3eit burd)brauften, ijl feine an

feinem ^ifrf)e unerortert geblieben» X)iefen ?Hut)m mad)t in

^eutfrf)(anb fein ^6nigöfrf)(oß, fein gür|ltenl)of unb feine Uni^

öerfitdt bem ^atri^ierl)aufe am SO?arft in fUürnberg ftreitig«

dlod) {)aben mir ba^ (^rbteitungöbofument, baö narf) feinem

5obe aufgefegt mürbe, unb biefe alten ^ergamentbogen jTnb ein

gemiffent)after (Cicerone* @ie führen unö burdf) ben SSorfaal, mo

t>it öon eifriger 3dger(ujl gefammetten S^ixi(i)Qett>n\)c ^dngen,

burd) bie Bintmer unb Kammern mit ftattnd)em ^au^rat, mit

5eppid)en unb ?eoparbenfetten, |Te offnen bie üJaben unb ^ru^en

unb seigen bie reirf)e ©emanbung beö SÄanne^, jte ex^ä\)ien t)on
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einer guUe fojtlirfjer ^ofaU mit 3Bappen unb „getriebenen 'än^

ge)Trf)tern", öon 9)?ifrf)fannen nnb ^anbberfen au^ (iMmctaii^

öon fiTbernen ^ect)ern nnb ©dualen, öon farbigen nnb gefrf)nffenen

Siergidfern, üon gofbenen Letten nnb ^Hingen, öon X)iamanten^

©maragben nnb 5:nrfifen, ^i)a^int{)en nnb £)nr)£geflein«

gilr feine 5Bibnott)ef ermarb ^ir(fi)eimer bie fojlbaren alten

9)?annffripte nnb wa^ atteö bie f[otte jnnge 53nrf)brnrferfnnjl: in

I^entfd)(anb nnb in SSenebig, 9lom, 5^^^^^«^ ^^^ 5^ai(anb an ben

^ag bradf)te, bie r6mifrf)en nnb grierf)ifd)en ,f laffifer, bie frommen

Äirrf)enödter nnb iik ^nmanijten* ^r s^igte bem jlannenben ©ajl

bie (5rb? nnb »^immel^gfoben, bie Jtaflen üott mertöotter alter

SQ^unjen nnb bie (Btatncn nnb Silber, bie feine ®emdrf)er p einem

9}?nfenm marf)ten, (Seiner noblen ©ejTnnnng war fein ^reiö p
t)orf), wenn eö galt, OlntiquitäUn p erwerben, nnb feine ?iberali?

tat ließ bie ganje getet)rte 5[Öe(t anö biefen ®rf)d^en O^n^en ^iet)en»

(^in ,fn(tn^ ber g^rennbfdf)aft waltete in bem »Ofluf^* n^on allen

dnßeren ©ennflfen, bie mir tk @nabe ©otteö öerliel)en", fcl)reibt

^ir(ft)eimer, „t)<it mirf) fanm ett^oa^ fo fel)r gefrent aB bie g^rennb?

fd)aft tnct)tiger 50?dnner, jnmal wenn fie nid^t ber 3wfcill, fonbern

wiflfenfrfiaftlidje 33eftrebnngen \)cvhciQcfn\)xt l)aben» 3cl) frene

mid) bal)er nnb rnl)me mid), nic()t nnr in X)entfd)lanb, fonbern in

gan^ ^nropa öiele gelehrte SO^dnner p grennben jn l^ahcn.''

9^nrnberg felbjl war nirf)t arm an gnten ,^ü^fen, hie hei ^ircf^

Reimer ein? nnb anögingen ; Xiiitex, 3Sifrf)er nnb ^rafft, fKegio^^

montann^ nnb 33el)aim, @cl)rei)er nnb ^ndfjer, @d)ebel nnb

@rf)enrl lebten in ben SD?anern ber alten ©tabt.

3n bem ^nmanijlenöolfdben jlecfte ber 3[Öanbertrieb ; baö war

ein 3eicl)en ber ieit. 30öer immer jn ber nnfegb^iften @elel)rten?

repnblif get)6rte, wngte, bag er ^ircfl)eimerö ^nre allezeit offen

fanb» Unb wer nid)t perfonlirf) fam, legte wenigflen^ anf bie

Q3riefe be^ SO?anneö 30öert* Q3ei ^elti^, @obannö «^fffuö, Srenicnö,

^ermann öom 53nfd), ^eatnö !)tl)enannö nnb Ulrid) öon ^ntten
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Tcfcn tt>ir norf) \)enU ein {)ol)eö ?teb feiner @a|tnrf)feit :©er

fd)tt)drmertfrf)e Sufammenflug ber @ei|ler jener Seit t)at üiet Über^

fcf)n)engtid)eö, tt)ie eö ber Sngenb eigen ijl, nnb bod) frierf)t il)r

frf)meid)e(nbeö ©rößen nie ^ur effen ^t)rafe !)ina6»

^ie 3Ctmofpf)dre im ^nöcntanum mar t)eiter» 3ur 9)?inen)a

burfte jirf) ber (ofe 33acrf)nö gefeiten* X)ie nngefrf)nurte ©innen^

freube, tu ber tta(ienifd)en fHenaifiTance eigen ijl, {)atten t^it

^oeten nber bie 3C(pen mit t)ernberge6rad)t, aber ber dflt)etifrf)e

^and) ita(ienifrf)er @rf)6nf)eit^trnnfent)eit t)erflnrf)tigte firf) im

ÜZorben, nnb ben ©ermanen hlith halb nnr baö ^rinfgelage, 3n
^nmanijlenfreifen ging ber Q3erf)er gewaltig nm, nnb (^obann^

J^effnö in ^rfnrt, ber eine ^anne öon mehreren Wta^ ^ier anf

einen 3«g leeren fonnte, war ber ^rinferfonig» ^ircft)eimerö öor^

net)meö ^efen l)inberte n)ot)l, bag bie gried)ifd)en <B^mpo\im jnr

barbarifcl)en Bed^errnnbe würben, aber ben l)nmanijlifrf)en (^fprit

l)at and) an feinem 5ifct)e oft cpnifrfjer 50öi§ nnb berber @paß
abgelDjl* ?eben nnb leben laflTen ! d^ war eine Generation, ber

bie Don mittelalterlicl)er ,^onöenienj fo lange nnterbnnbene ^a^

feinölnjl nnn frei in allen 2(bern pocfjte, Unb alö im befolge ber

anögelajfenen 503eltfrenbe t)ic bofe (3i(i)t jTrf) einjlettte, l)nltte jTct)

9>ircft)eimer in feine X)ecfen anö ,^a^enpel^ nnb l)atte norf) gnten

»Onmorö genng, nm jTrf) in einer ®rf)rift öom „?ob beö ^Pobagra"

mit l)eiterer ©elbftöerfpottnng nnb manrfjem moralifrf)en (^n^cU

l)ieb liber tic ©rfjmerjen l)inwegjntdnfd)en nnb in bem Dndlgeift

felbjl frf)lieglirf) gar einen ^rojler ^n jtnben, ber fnr @ei(l nnb

.^erj norf) manrf)e ^xcnt^c nbrig l)at

9^nr t)ier im intimen greunbe^frei^, wo beim öollen Q3erf)er ber

3ßBi^ nnb ein lofer ?Q?nnb regierten, t)at pirrfl)eimer bie 2(nregnng

jn feinem Dialog „X)er abgel)obelte @rf" gefnnben. 5n latei^

nifrf)er @prarf)e erfrf)ien baö Q3firf)lein pfenboni)m nm 1520, d^

ifl mel)r al^ ein Dialog, ijl ein fatirifrf)e^ X)rama, ein p^an*

taj^ifrf)er gajlnarf)t^frf)wanf ber berbflen Zxt Meine ber ^a^llofen
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Äampffrf)nften, hie ber ^umaniömuö unb bie fHeformation ge^

baren, ijl in if)rer Sronie öer(e$enber, in it)ren perfon[irf)en ^n^

tjeftiüen fpi^er, in it)rem ^ag genjatttdtiger. (Sie gibt ben ©egner

of)ne @rf)onnng bem t6blirf)en @e(dd)ter nnb ber f(dg[id}|len 3Ser^

arf)tnng preiö» 5n ber @ei|le^fu(tur ber fHenaiflTancejeit mxh ber

Eccius dedolatus immer ein rf)arafteriflifrf)e^ Mapitti bleiben; in

feiner anberen dpodtft mdre er benfbar»

?eiber öermag eine bentfdf)e 5ß?iebergabe n>eber bie (Sipi^ftnbig^

feit beö (ateinifrf)en ^e^teö norf) bie 5ß3ortn)i§e nnb ^öarbari^men

nnb bie t)agebi^d)ene UnöerfrDrenl)eit beö 3(nöbrncfe^ narf)^us:

al)men; and) bie ^erfontid^en 3(nf^ielnngen öermetfen in ber

Ubertragnng*

X)er 3Cngegriffene ifl Dr. dd, ai^ ?nt^erö 5[Öiberfacf)er befannt

nnb ai^ @treitl)al)n be^ @rf)o(a(liji^mn^ hd ben ^nmaniflen weit

nnb breit t)erfd)rieen* 3e$t i(l er gerabe franf sn 3ngo(jl:abt*

@ine g^iebergfnt bnrd)ra|l feine ©ebeine; feine X)onan nnb fein

!Hf)ein, fefbfl 3Sater £)ceann^ niäjt fann baö ^euex (6fd)en* 9^nr

^acd)nö bringt ?inbernng» X)er Wiener, ber in feiner pjtfjtgen

^l)i(ofopt)ie ftet^ t)a(blant mit feinem ^errn sanft nnb bafnr üon

biefem eine gfnt öon ©rf)impfwortern in ben ,fanf nimmt, fnttt

ot)ne Untertag hie ^OBeinfanne» ^cf mill wegen feineö ?eiben^

feine g^ennbe jn ?ftate siet)en, aber bie meijlen ^acft hei hex

9?ennnng feinet 9?amenö bie (Seefranfl)eit; nnr eine fteine @d)ar

fommt anf feinen ?Hnf* (Sie finben ben 5;rnnfenbo[b im »njlen

?Hanfcf)e fd)nard)enb ba{)ingef!recft (Sie rntte(n iijn enhüd) warf)

nnb raten, einen Qix^t anö (Saljbnrg jn fcnfnttieren ober an^

3(ng^bnrg ober an^ 37nrnberg. 3Cber bort f)anfen i^beratt bie

?ntt)eraner nnb Iiterarifrf)en 5Öiberfarf)er (Jcfö, nnb ber ^ranfe

fnrrf)tet, jie fonnten bie iix^te be|terf)en, i^m @ift jlatt ^eitnng ^n

reirf)en, (So entfrf)eibet man fid) frf)Iießtid), nad) ^eipjig jn fenben*

greifid) ber 5ßBeg bat)in i(l weit, nnb (^i(e tnt not» 3Cber dd |let)t

aU fd)o(a|lifd)er Zi^eoio^e mit bem ^enfel im ^nnbe» dx ^itiext
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bie iauhmn (5anibia, tic il)m aurf) fonfl frf)on ntanrfjen ^up^Ier^

bienjl: getan, 3Cuf einem alten ^ocf reitet fie burd) bie ?uft unb

trdgt einen 53rief narf) ber ^leigeflabt ?Hubenö, ^cfö g^reunb, ein

®rf)tt)d^er, (Storf, ^(o^, bleierner (5fe( nnb bumm mie Söül)nenj*

jlrot), legt ^ier baö t)einge (5ct)reiben beö l)eiligP:en 20?anneö ber

tt)eo(ogifd)en ^atultät öor, bie gerabe öerfammett ift nnb mit

einem fremben ^^irurgnö öer^anbett, ber ben ?ntl)er verbrennen

ober vergiften fott. X)ie »gierren |Inb nber ba^ Reiben it)reö trenen

3Sor!dmpferö Äerf^^cf fei)r hctxnht nnb frf)icfen it)m biefen Wlann

gu, ber atterbingö mit einem SpcnUx öer^weifefte it)n(irf)feit l)at»

Snfammen mit iHubenö beqnemt er (tcf) and), anf bem grenürf)

jtinfenben 33o(f ber »^e^e ^(a^ gn nel)men, @r flammert jtrf) an

ben ®d)tt)anj, ber anbere pacft bie Corner, bie ^ege rnft in einer

55efd)tt)6rnngöforme( bie Ü^amen breier bekannter 2)nnfermdnner

anö, — bann get)t eö bnrd) bie ?nfte nber ben 5t)nringer 5ÖBalb

unb über bie X)onau nad) Sngotjlabt*

X)ie Äonfnftation beginnt :©er ^(r^t t)at fcf)on met)r aU jet)n^

tanfenb SO?enfrf)en furiert, über fiinft)unbert attein mit g^ener nnb

®d)n)ert, mit '^dab unb ©trief. Unter (55rufe(n berirf)tet @rf il)m

feine Äranft)eitögefd)irf)te, 3(uf ben weiten Steifen, bie er jum

@rf)u^e be^ rf)riflürf)en ©(aubenö unternommen, l)at er (Id) fein

Reiben gef)o(t, ?Hut)mrebig gebenft er babei feiner ^aten, feiner

^riumpl)e über Ä'artjlabt unb !^ntt)er, öor attem aber ber X)iöpu^

tation sn Bologna, aU er im Sntereflfe be^ guggerfdjen ^anU
t)aufeö auö t)ei(igen ^ürf^ern nad)tt)ieö, bag eö ben ?Heid)en er^

(aubt fei, S[Öurf)ersinfen ju net)men, ben ^Trmen aber nirf)t, 3(uf

allen feinen gat)rten t)at er, wie baö eine^ fo großen 5t)eo(ogen

würbig, in Ä'neipen, ©petunfen unb Q3orbeKen jTrf) t)erumgetrieben

unb t)at, jletö burflig öom öielen @rf)reien, eine iKiefenfuKe ^Oöein^

gefd)lürft. X)orf) baö fdrf)jTfrf)e ^ier t)at er nid)t »ertragen fonnen,

unb ba6 muß ber Urfprung feinet ?eibenö fein,

5öei ber dr^tlirf^en Unterfucf)ung finben (icf) nun bebenfncf)e Hn^
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jetrf)en t)on ^irnwut, ^or^eit, Ütaferet* Da fonnte and) ^{)rifluö,

felbfl menn er wollte, nid)t me^r l)e(fen» Der (5t)irurgu^ aber

traut fetner ,^un(l: unb mitt ju einer bet)erjten Operation frfjreiten»

Dorf) er(l tt)trb ber ^eirf)tiger gerufen» 5runfenf)eit, 33egterbe,

dlcih unb Born t)dlt er beut ,tranfen öor, unb attmdf)tirf) ent^

frf)(teßt jTrf) (5cf, bie ©runbe ^u ent^utten, bte i{)n reiften, gegen

?utl)er p tüuten* ^ichc jur 3Bat)rf)eit unb @ifer für ben d)vifU

nrf)en Glauben maren nur ba^ SQ?dntelrf)en, baö er um^dngte,

in ber Zat trieben it)n bie 3Sert)eigungen ber Dominifaner unb ber

?eipjiger SQ?agijler, tk mit i\)xcv 3unge bem 5ß3ittenberger nirf)t

gett>arf)fen waren» 3(ber aurf) 9lut)mbegierbe, bie ©unfl: be^

^apjleö unb tie erf)offte Äarbinalöwurbe |larf)elten il)n ju feinen

^rf)mdt)ungen unb SSerleumbungen. @r glaubt ja felbfl nirf)t an

baö, waö er frf)reibt unb fprirf)t, benn man muß anberö reben al^

l)anbeln unb mel)r auf ben Gewinn alö auf tie @l)re ©ottcö fet)en.

Der »Ointmel gel)6rt bem »0^i*i*n be^ ^immel^, bie @rbe ijat er

ben 9)?enfrf)en gegeben» Q3leibt ba^ 2^olf in Dumml)eit erl)alten,

gel)t bie (Sarf)e ber Äirrf)e gut»

Da warnt il)n ber ^eirf)tiger mit ernflem 3Öort : „®el)t ju, baß

il)r nirf)t ein J^u^^* anjunbet, burrf) ba^ il)r einjl felbft verbrennt

!

5[Öaö ^t)ri|luö unb feine junger burrf) Demut, (5l)rbarfeit unb

^eiligfeit gebaut l)aben, wagt it)r burrf) ^i)rannei, ©ottlojTg^

feit unb 3Serwegenl)eit p jerjloren, obwohl ii)x m^t, baß il)r Der^

rurf)t t)anbelt unb burrf) plumpe ?ugen bie 30Bal)rt)eit angreift unb

jwar ^u berfelben 3eit, in welrf)er bie ?aien anfangen, t>ic 3(ugen

p offnen» Srf) felbjl: bin weber ein ?utl)eraner norf) ein ^cfianer,

fonbern ein ^l)ri|l
!"

SO?it grobem @rf)impfwort unterbrirf)t @cf ben 33eirf)tiger, bann

beginnt ber (5l)irurguö bie ^rojebur» ©ieben flarfe junge SD?dnner

werben geholt, mit jTeben bicfen grünen rfnötteln t)erl)auen jTe

frdftig unb ol)ne Unterlaß ben franfen @(f, bamit t)a^ ^rfige feiner

92atur glatt wie abge()obelt werbe» 3um @rf)luß norf) 175 wurf)^
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ttgc ^tebc, bann ijl: ber grobjlte 3(u^n)urf)ö befeitigt X)arauf wirb

er mit ©triefen an ta^ ^ett gebnnben, nnb aU man it)m bie

»^aare frf)ert, fielet man eö öon deinen be^enben Zindjm mm^
mein, X)aö jtnb bie @opt)i^men unb 5rngfd)(uflre nnb aUtxi^anh

bnmmer, f^i^fxnbiger gormetfram ber <B(i)oia^it nnb 9tf)etorif,

2Ctteö baö n)irb entfernt; baranf rnirb @(fö ^oppef^nnge mit ber

®rf)ere operiert nnb ber gewattige JpnnH^a\!)n anöge^ogen* ^ine

3(rsenei wirb if)m eingeflößt, woranf er merfwnrbige X5inge öon

firf) gibt : t^ic nnöerbante ®e(et)rfamfeit, mit griedf)ifrf)en ^rorfen

t)ermifcf)t, ben X)oftort)nt be^ fanonifrf)en !He(i)tö, ben 3(b(aß nnb

bie ©erbjlÄrfe, mit benen bie Jitgger feine X)ienjle t)onorierten»

3nm ®d)(ng wirb it)m bie ^ant öon ber 53rnf1: gebogen; ba fi$en

efe(f)afte Ä'rebögefrf)wnre, nnb bie mnffen aufgebrannt unb an^^

gefrf)nitten werben : @tolj, 9ldnfefnrf)t, ©e(b|l:fud)t, Unmdgigfeit,

(SJfei^nerei, ©aunerei, @pei(f)eUerferei, X5rei|ligfeit nnb ^ottnjl:.

9?arf)bem bit ^Oöunben mit fiebenbem ^erf) öerjlopft jinb, iit (id

get)ei(t» (5ine ^itte fpricf)t er bringenb an^ : „.§a(tet bie (Sarf)e

gef)eim ! Srf) voci^^ wenn fte jenen t)erflnrf)ten 50Bittenberger ^oeten

ober bem öerbammten »Butten befannt wirb, werben fie fog(eid)

eine ,^om6bie baranö marfjen unb tic ganje ®ef(i)irf)te öeroffent^

H(i)tn." T)a^ ©rf^rugwort fü\)xt ein (5^or: „€) bn bummer

^t)irurg, bu wagft, eine verzweifelte, unmogürf^e <Baä)c anzugreifen,

inbem t>n üerfurfjfl:, einen ^t)eotogen unb zwar einen @rf)o(a|l:ifer

zur 50?dgigung unb zur gefunben SSernunft zurückzubringen, \r>a^

eril bann gefrf)et)en fann, wenn ^immel unb (5rbe unterget)en!"

„3rf)t)abe feinen X)iöcipu( ober 3(nt)dnger, binanct) t)inwieberum

niemanbeöX)iöcipu(" {)at ^ircft)eimer einmal gefagt, unb nirf)t öief

anberö i^t ber ©inn ber 5Dßorte, bie er ben ^eirf)tiger im Eccius

dedolatus mit einem feiernrf)en 9^arf)brucf fpred)en lä^t: „3d)

bin Weber ein ?utt)eraner nod) ein ^cfianer, fonbern ein (ätixi%"

"iKn^^t man baran nodf) ben 3(uöfprucf) befifetben Q3eid)tigerö : „3i)r

feib wa^njinnig, wenn it)r mit euren (5£fommunifationen bie
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@egner ju unterbrurfen fud)t, benn bann rndre c^ um tic frf)6nc

SOötflFfnfrf^aft 9efdf)et)en'V — fo f)at man bte 5Öetöt)eit, bie ^tr(f==

^etmer^ ?eben^pfab begleitet (5ö ijl baö 3iel, firf) über ben ^ar?

teien ju l)arten unb auö bem Mampf, ber um ben ©lauben ent^

bräunt tjl, bte 9tenatflrauce ber ^iflreufrf)aft ju retten» @r fl:euert

^ier benfefben Äurö mc ^raömuö. ^ircfbetmer l)at aurf) feinen

t^eorogifrf)en ^rinsi^pienflreit gef)abt; er i^ mit feinem frut)eren

greunbe i)co(ampabiuö ilber tic 3Cuffaffung beö 3(benbmat)fe^

^art aneinanber geraten unb ifl bahci tjon ber eöange(ifrf)en ?et)re

immer met)r ^u ber fatl)o(ifrf)en gebrdngt; er tiat mit tm
?utt)eranern wegen i^rer auöfd)(ieg(irf)en ^Betonung beö feüg?

mad)enben ©laubenö feine l)eftigen 3(uöeinanberfe^ungen gef)abt,

— aber im ©runbe ifl er borf) fein ^t)eo(oge, ijt aud) nid^t eigent?

lief) religioö; er i(l (Srf)6ngeijl:, ober nodf) beflTer : er i(t ber bafein^^

frol)e ^t)i(ofo^t), ber in feinem (Sanöfouci ju 9?urnberg ben ^>(ato

a(^ feinen @rf)u^gott e{)rt*

(Seinen „abget)obeIten dd" l^attt ^ircfl)eimer unter frembem

9^amen in bie 5[ße(t gefrf)icft, mit offenem SSijter aber ritt er in ben

erften fritifdjen SOöaffengang l)inein, ben bie beutfdf)e ?iteraturge^

fcf)idf)te fennt* d^ tvax ber (Streit ?Heud)linö g^g^n bie Kölner,

ber ^umaniflen gegen bie £)bffuranten* dx frf^rieb einen 53rief

an ben I^omt)errn öon 55amberg ?orenj 33e(}aim unb bebijierte

il)m hit Überfe^ung eineö ?ucianfd)en X)ia(ogeö* Unb hk^

(Srf)reiben i^ bie „3(po(ogie 9leucf)ünö", eine rafd)e, mutöotte

(5treitfrf)rift, ein marmbliitiger Kampfruf gegen bie mittelafter^

Iirf)e 3QBe(tanfrf)auung, bie baö öornjdrtöfturmenbe geiflige ?eben

ber Station erwürgen mU* X)er ©egenwartöwert beö 5öud)tein^

mag gering fein ; baran liegt nirfjtö,— aber wie 3ungbeutfcf)lanb

eö bamalö aufnahm, ba^ mad)t feine Q3ebeutung an^. Unb ba

t)6rt e^ jtd) fafl n)eit)eöoU an, waö ber SQBiener Jpnmani^ 3ot)anne^

©tabiuö bem SSerfaffer fd)rieb : „@ö ijl faum ju fagen, mit weirf)

aufrirf)tiger ^reube wir bein ^ü(i)Uin in unferem Iiterarifd)en
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Mxän^&itn gelefen \)ahm. Xiex ^OBein unb tk fliUe dla(i)t flößten

unö frot)e ?autie ein, nnb alö bie ?efnng feierHrf) begann, frf^mieg

ba^ gan^e Äonüiöinm, nnb alle l)6rten mit j^nmmer 3(nfmerffam=^

feit jn* Der SSorlefer iDar 3oarf)int 3Sabian; er wottte am ndrf)flen

^age fein mebijinifd)eö X^oftoregamen mad)en; aber and) biefc

©orge fonnte i{)n nirf)t öon ber ?eftnre a6t)a(ten ,
/'

^ircff)eimer »eilte brei 5al)re fpdter anf feinem @ommerjt|e jn

dlennhiof, aller @taat^gefcl)dfte nnb (Sorgen »ieber einmal lo^

nnb lebig, aU er bie Ännbe erl)ielt, ta^ fein 92ame mit me[)reren

anberen jnfammen anf (5cfö betreiben in bk ?ntt)erfd)e 35ann^

bnlle aufgenommen voav. 2)a fnl)lte er ben giftigen ^tad)ti beö

„3lbgel)obelten" am eigenen ^cibe. ^od) ben Ärger liber bie l)eim^

turfifctje ?Kacl)e brdngte eine anbere (^rmdgnng jnrncf* T)cx um
alle^ in ber 50öelt feinen grieben nnb fein rnt)igeö 33et)agen nid)t

trüben laflfen mocl)te, fal) (Tel) plo^lid) in eine drgerlicl)e Jpan)(iU

nnb ©taat^aftion gebogen, beren tl)eologifcl)e <Bcitc if)n im ©rnnbe

gar niäjt fo feelentief interefjTert l)atte* @^ foflete il)n bal)er and)

feine fcl)tt>eren ©emiffenöfdmpfe, bie 3(bfolntion nad)jnfncl)en,

^nmal ba ber "i^fiat öon 92iirnberg anö ^öeforgni^ fnr ben fojialen

^rieben nnb hie ^olitifcl)e SOBol)lfal)rt ber <Btat>t einen frennblicljen

:©rncf anf il)n übte»

(5in SQ?igflang t)atte bie SO^elobie feinet ?ebenö jerriffcn; nnb

feine ®eele war alljn reijbar nnb leibenfcl)aftlid) ; fte fonnte bie

fcf)one Harmonie nie gans wieberfinben» ^tit tic reformatorifrf^e

Q3en:)egnng feine Greife vertreten l)atte^ \)atte (Te ettva^ Unhc^

qnemeö für il)n* Unb alö fte bann öollenb^ anö ber l)nmani|lifrf)en

(Strömung ^inanöfegelte, gab er fie verloren nnb öermoct)te fdr

bie 3wfunft feine ^mpfinblicl)feit il)ren nnliebfamen 3(n6tt)uct)fen

gegenüber fanm jn fdnftigen» SD?an fonnte fagen, fein (Bd)6n^

l)eit^(tnn fnl)lte fid) abgeflogen, Wtit el)rli(l)em @rf)mer^ empfanb

er jugleicl), mc bie fircl)lirf)e (5inl)eit anöeinanber flaffte nnb ber

5raum ber^nmaniflen öon einer allgemeinen nnb freien bentfrf)en

5*
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dlationaÜixd)c au^etthnrnt tvav. (iin\t ^attc er in bcm 50Bitten^

berger Wlbnd)^ einen ^t)eo(ogen fo rerf)t narf) feinem Sptt^m 6e^

grüßt nnb t)atte i^n gajl(icf) in feinem »^anfe aufgenommen ; nun

fonnte er im ?utf)ertum nur norf) einen neuen ^ogmati^muö

fpuren, ber gleirf) ber angefeinbeten mitte(a(terlirf)en @ci)c(ail:if

ein ftarreö ?et)rge6dube ber 9lerf)tg(du6igfeit aufhaute unb bem

regen @ei(l: ber freien ^iflrenfrf)aft ^ur unb g^enj^er frf)[oß* l^a

tt>ar er fd)nett im Raffen-

3(6er feine ^öetrubniö, fo fel)r |ie il)n üer^etjrte, mar fein öer^

biffener ©rott, unb öon ber fUiniiäjm ?)tdnfefud)t eineö engen

^er^enö blieb er weit fern« 3Sott pl)iIofo^l)ifd)er 9)?dßigung fud)te

er feinen ^(a$ t)inter ben ®d)rarf)ten, unb a(^ biefe immer leiben^

frf)aftlirf)er ben g^ieben ber SSaterjlabt unb beö SSaterfanbeö ^er^

riflfen, l)at er ben f)umanij^ifrf)en ©runbfa^ ber reügiofen X)u(bung

mannt)aft vertreten» @o griff er in ben Streit ein, ber (irf) ent?

fpann, aU ber !Hat ber neuen ?ef)re auci) baö Älarenffojler offnen

wottte, beffen Äbtiffin feine öom I)umanijl:ifd)en @eift berut)rte,

aber in i^rem alten ©tauben unbeirrte (5df)tt)ejler ^t)aritaö war.

^irrfijeimer lajatte bie 9^onnen megen il)rer Überfrf)d§ung ber guten

5Öerfe oft \)axt gefd[)o(ten, aber er et)rte borf) it)re fromme Über^

jeugung unb mußte firf) für t)ic Söebrdngten aufwerfen, in bereu

jliUen ^rieben ber reformatorifdje (Jifer brang. „@inen burrf) &t>

wait 5u einer (Sarf)e jwingen", rief er in ber 3(po(ogie, bie er für

bie Äfariffinnen auffegte, „ijl bem ©tauben entgegen, ber ein be^

fonbereö @efrf)enf ©otteö ijl unb be^t)afb burrf) feine (^etvaittat

in bie (Sinne beö SQ?enfd)en einbringen fann. SOöenn er erzwungen

mirb, fo ifl: er t)ie( met)r »^eurf^etei a(^ ©laube, dimn SpendjUx

fann bie ©en^alt mad)en, einen befferen SO?enfd)en nimmermel)r/'

X)a^, tt)aö man eöangetifd)en @ei|l unb eöange(ifd)e 50Bat)r^eit

nennt, (ebte in it)m g(ut)enber a(ö in ^aufenben, bie jTd) in

?utt)erö 9^amen t)Ättten.

^ircfl)eimer, ber ben @to(j l)atte, niemanbeö ^iöciput s« Uiti
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unb feinen X)töctpnt jn t)aben, mar ein verlorener SQ?ann* X)aö

geijtige ?e6en feiner Station, baö einfl anf feine 5Ööorte gelanfrfjt

t)atte, ging nnn nber 35erge nnb ^dler, bie feinem 3iele fern

(agen* Unb er i:fatu nirf)t mef)r ben jugenblirf) fd)arfen nnb

frof)en 53(i(f, nm ^n erfennen, bag in bem braufenben ©dren ber

üertt)orrenen icit t)ic Äeime fd)6neren ©etingenö mncfjfen nnb

freie Gräfte firf) entrangen, bie eine glncffefigere 3ufwnft wirften»

Um ben SSereinfamten tt>nrbe eö immer einfamer* Seltener

Hopften bie manberlnfligen ©enoffen an hk gaflürfje ^nr beö

3((ternben*

3Cber X)nrer blieb it)m eng ^nv (Bäte in grenb nnb ^cit^ in

®rf)erj nnb (^rnft» 2)oct) and) ben f)oIte ber Zoh. X)a Hagte ber

3Ser(ajfene in feiner (Plegie: „X5er bn mir fo (ange am innigflen

üerbnnben marft, bn meiner @ee(e befler Zcil^ mit bem irf) firf)er

traute 3tt)iefpracf) gepflogen, ber bn meine SOöorte bemal)rt im

trenen 33nfen, — warnm öertdffejl: bn, UnfeHger, plo^üd) ben

tranernben g^^wnb nnb entei(e|lrafd)en, nimmer tt>ieberfef)renben

@cf)ritteö!"

dlnn l)atte er nnr norf) ben einen ^roft, ber it)m nie entfrfjmin^

ben fonnte, feinen ?ncian nnb feinen ^(ato. „@^ ifl ©otteö @e^

fd)enf, baß wir (eben; aber baö @efrf)enf ber ^f)itofopf)ie, baß mir

gnt (eben, — irf) meine jene ^()i(ofopt)ie, bie, mc (5icero fagt, tit

(Seelen \)ciit, nid)tige ©orgen t)intt)egnimmt, von ?eibenfd)aft be^

freit nnb jebe gnrrf)t verbannt"

9?id)t in epocf)emac()enben Üßerfen fnrf)en mir f)eute 5[Öi(liba(b

^irrf{)eimerö 33ebentnng» ©ie liegt in feiner ^erfünnd)feit, bie

in jenen 5agen, ba eö eine ^nfl mar jn (eben, fein ^anö jnr »^er*

berge fxb\)ii(i)cv ©etel)rfamfeit marf)te» i;)ie @a|lgefrf)enfe, bie

banfbarer nnb begeiflerter @inn an feinem 5ifrf)e ^nnicfliegen,

fnnben norf) l)ente fein ?ob nnb feine @^re» 2)a birf)tete ein faf)^

renber ^oet, ben bie 'änmnt feiner förj^Iid)en g^reigebigfeit gn

einem (Srf)mdrmer marf)te, einen Iateinifrf)en ^)^mnn^ :



70 a. iöorfott)öf9

„. . . ^nx bieö aUe^ nhitf ict) tiv ni&>U, xoai in 35(iiib^eit ba^ (Sd)i(ffal

^cutc mi qiU unb arf)! movgen f(t)Dn wiebev entreißt

^tUt eö bti- bod) an md)U, wa^ bic ^enfcf)cn Dom @d)irffa( eiferen,

Obet warum man i^m bicnt, g(eirf) einem ©otte an ?Ptad)t.

W mid) l)efrf)eiben nur fein: golbgldn^enbe, leucf)tenbe 5«bcn

!OTogen biv fpinnen bic brei ^av^en am SSeblTul^l bev Btit,

Unb beine Q5uvgei', ft'c mögen bic^ tieben, biö enben bie ^age,

Bdhit ixUti ©vab ^inaue lebe bie Siebe norf) fort!

Unb wa^ ^eviHe^ einft ju ^ti)en, xoa^ ^eteUu^ gewefen

©inft im mdrf)tigen üiom, Mi tvvddjt and) bu!"

X)orf) mef)r alö tiefe (etrf)ten SSerfe bebeutet unö baö 53i(b, auf

bem 3((6rerf)t Tsnxcv bie 3uge beö greuubeö fefl:t)ie(t (5^ tfl: ein

Äupferfltrf) auö bem 3ai)re 1524*

3m erjlen 3(ugeubücf benft man ü6errafcf)t hei biefem motten,

mafftgeu ,^opf an Martin !^utt)er» 3(tte^ ift berbfnocf)i9 unb t)anb^

greiflirf), met)r bduertid) alö ftdbtifrf). Unter einem mxxen ^aar^

gefocf quetten bie hinten beö 3(ntn$e^ t)erau^; (Te frummen (td),

unb feine Tduft in fd)fanfer ©rajie baf)in* X)te untere (Stirn brdngt

fid) öor, ^inn unb ^a(^ frf)n)e(gen in bef)aglid)er g(eifd)eöfuKe*

3n>ei runbe 3(ugen fd)auen Har unb Hug in bie 5öett t)inein» 2)ic

9^afe ift flein, aber fleifd)ig unb Qiht bem ernflen ®ejirf)t einen

frf)er^t)aften ^oint* 2Cm anjiet)enb|len ijlt ber bartlofe SD?unb»

SSütt (Energie unb ©elbflbemußtfein treffen jTrf) bie ?i^pen auf^

einanber, unb baneben frf)eint e^ in bem (5pie( ber 5af)Uofen

gdltd)en öcn fdjarfem ^i$ unb Tofem @|)ott ju jucfen» dlaäj

bem burrf)geifligten, garten 3Cuöbrucf, ben hla^e @e[et)rfam!eit

geben fott, furf)t man »ergebend; aber bag ber 3)?ann ^n (eben

wußte unb baß e^ gut mit it)m ^u (eben njar, baö glaubt man
gern,

„^OBaö bu ben ge[et)rten unb mageren 3)?dnnern beiner ieit

getan", frf^rieb 55attiita ^gnatio an ^irrft)eimer, „baö lebt für

ade Seiten!"









ie3frf)ont)ett^freub{gen B^ttgenoffen beö ?o^

renjo SQ?agniftco öergagen jTrf) gern in bem

fußen ^raum, ber tf)re (Seele in baö öer^

funfene ^anhcviant 3Crfabien trug» Da
fonnen fid) bie buntejlen 53(umeu auf frf)tr)e(?

Tenbem iHafen, tic ^nft i^ t)o(l SSogelgefang,

unb Rauben fdjndbeln jirf) im bunfeln ^or^;

beergebufd)* 3tn ^d^atUn rul)en SO?ar^ unb SSenuö, tnbe^ ffeine

bocföfußige Jaune mit bem btinfenben Ütuftjeug be^ ©emartigen

fpiefen, unb tk kid)tcn 9^i)mpl)en, über bereu munber^arte glor^

gen)dnber ber 3epi)ir t)aurf)t, frf)nngen im £)rangen[)a{n ben ent^

^ücfenben fHetgen» 3n Q3otticettiö 33i(bern gewann btefe @et)nfuct)t

©ejlalt* Unb borf) tonte tu feinem ^erjen norf) eine (eife @aite

mit anberem 5on; fie t)atte öon 3ngenb an geHungen, unb immer

üernet)m(irf)er würbe jTe nun wie ein treuer Warner, unb fie

befrf)Wor enbHd) mit bem i)ei(igen ^att)oö ber ®at)onarolafrf)en

SÖugprebigt ben 3Ser(orenen auö ber ©(ucffeligfeit ber üntiU jum

©efreujigten ^ururf,

3(urf) SO?irf)e(angeIo fuf)lte, a(ö ber 3(benb fam, wie bie 35i|ion

ber @rf)6nt)eit, an bie jid) feine ^unflferfeefe mit fo ffammernben

Organen gel)dngt \)attc^ jerrann unb mc tfa^ S^trinneube jTrf)

öon neuem ju bufleren @rf)recfbi(bern formte»

„^xd)t ^a(en unb iitcf)t ^eifiedi fviebct me^v

Die @eele. ©otte^ Siebe fu(()t ft'e einzig,

2)ie üon bem jlreu^ bie Qlnne nad) unö öffnet."

Daö war bie große Diflfouanj jwifd)en 30BeItbejat)ung unb ^du
Verneinung, swifrf)en Äunjl unb (it\)it t)k dlamtät beö ^orper^

nrf)en fonnten bie großen ©eifter ber ita(ienifd)en fKenaiffance

boct) nid)t wieberftnben, unb fo jerriß il)nen im ©eefenfampf bie

»Oarmonie il)reö (5rf)affenö.

X)ie beutfrf)e Äulturgefd)irf)te fennt im Beitalter ber fHenaifTance

feinen ^iln|l(er, ben fein Mnn^Uxtnm ju einem tragifrfjen »§e(ben
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madjU. Spicx hiich bie Äunfl, ob jie jTd) norf) fo f)lt)n öon bcr

SSerflricfung be^ 3)^itte(a(ter^ (o^^urtngen jlrebte, attejeit fromm,

X)a^ ©emtflfen Titt unter ber SÖefreiung nirf)t, unb ber X)rang ^ur

50Be(t unb 5[Öaf)rt)ett tt)ud)^ nie ^u jener feelenöerjel)renben ?eiben^

frf)aft, ber baö 9}?artr)rtum folgt X)ie Äunfl mar ben ,funflfern

md)t aiie^, hk @d)6nl)eit ntrf)t ber fJlcxt) tt)reö Sebenö unb it)r

X)dmon,

Unb ifl u6ert)au^t it)r (Sdf^affen ein 3(uöbrucf i^reö ?ebenö?

5Benn wir öon 3((6red)t ^urer abfel)en, öerfrfjminbet ba^

S[)?enfrf)ürf)e ber ^eijler wefenfo!^ t)inter it)rem CEuvre. ^o(6ein^

SÖilber unb ©fijjen fut)ren unö bnxd) alle (Stationen feineö ?eben^

t)on feinem Jünglingsalter 6i6 ju feinem 5obe, aber öon ben

leifen @cl)tt)ingungen feiner (Seele unb üon jtarfem t^aflfen unb

hieben flingt nidjt^ an unfer D^r,

dlod) ein anbereö 50?oment fommt l)in5U, baö eö unö erfrf)mert,

binter ben,^unfllernamen öollgerunbete ^erfonlicl)feiten ju faffcn:

baö literarifrf)e Jntereflfe ber Wlitwdt wanbte jtrf) ben SO?ei|leni

niäjt ^u, unb biograpl)ifcl)e 9^eugier fpurte il)ren 50Begen nict)t narf),

Unb hie (Scl)6pfungen ber ^lajlif jTnb naturgemdß nod) einftlbiger

als bie ©emdlbe«

5ßaö wiffen wir im ©runbe öon 3lbam ^rafft, öon ^eter 25ifcl)er?

5l)re fiinitlerifrf)e Dualität fonnen wir fd)d^en; wir vermögen

t)ier am (Stil il)rer 3öerfe baS jlete 3(ufwdrtS|lreben einer fun|l:s=

lerifrf)en ^ntwicflung ju verfolgen, bort in ber 2lrt, bie bem (Stoffe

?eben gab, eine jarte Snnigfeit ber 3luffaffung ober eine berbere

X)afeinSfreube aH üorwaltenbe SQ?erfmale ^u jtnben, — aber ber

(5l)ronifeur grajl auf burrer 5[Öeibe,

3Sernel>mlicl)er fpricf)t ^dt (Stoß' Snbiöibualitdt, unb baS ?Heis^

bare feiner dlatnx wirb and) burcl) bie 9^urnberger Elften belegt,

din ^anfier bringt il)n trugerifcl) um fein ^apitai^ ha fdlfrf)t er

in feiner (^rregtl)eit einen @rf)ulbbrief, X)er ^ob jlet)t barauf

;

borf) ber ^at \)at 9?act)|tcf)t mit feinem ^unfllerblut unb fd)enft
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i^m t>ai> i^eben, unt» ber SQ?eijl:er mug eö a(^ @nabe anfel)en, menn

i\jm ber genfer offenttirf) auf bem 20?arft mit g(uf)enbem @ifen

burd) beibe iöarfen brennt X)aö i(t ein ©tud (ebenbiger 3)?enfd)^

ricf)feit, ein .^ers in SSer^weiftung, 35er|tricfung unb 5öefrf)dmung»

(5iel)t man aber nun bie jlitten ^abonnen an, tu ber (^t)r(ofe

fd)ni$te, öor allem bie liebe g^rau, mit ber er fein ^auö im ^ÖBunber^

burggdßcl)en einjl voci\)tCf mit il)rer jtillen 35ertrdumtl)eit unb ünb?

lirf)en 9teinl)eit, bann m6rf)te ber 3Serfucf) »erjagen, ?eben unb

(Bd)ajfen eine^ beutfcf)en ,funfller^ in (^inflang ju bringen unb

in bem einen Uc Duelle beö anberen ju jtnben»

©reifbar auf ®runb 5eitgenüf(tfct)er SfugniflFe unb borf) reicl) an

:pfi)cf)ologifcl)en iHdtfeln ifl baö Äunfltertum ^ilmann Stiemen^

fcl)neiberö, ber 1468 in £)jl:erobe am Jpax^ geboren n)urbe, al^

günftel)nidl)riger nad) SOSurjburg fam unb burd) bie Söebeutfam^

Uit unb ben ?)leirf)tum feiner SOBerfe bie ganje pla|lifcl)e ,Äun)l

Unterfranfen^ mit feinem fUamen berft,

X)er 50öe|ltcl)or beö 92aumburger X)omö ift ein 3lllerl)eiligfleö im

2:em^el ber Äunfl» 5n ben ©tatuen ber (Stifter, bie bort baö brei^

Sel)nte 5al)rt)unbert frf)uf, liegt ^ol)eit, gormgeful)l, ?eben- X)er

@ei|l ber 50Bal)rl)eit fpricl)t au^ il)nen fo uberjeugenb wie auö bem

©enter 3lltartt)erf ber Vorüber öan (5r)cf, unb wie bteö in ber

norbifrf)en 9)?alerei, fo |Tnb jene^teinbilber in ber^lajlif (Tnguldr,

X)k Mnn\t ber ndrf)|len 3al)rl)unberte iflt ein ^Hingen, biefen ^ox^

fprung einjul)olen«

@ö ijl fd)tt)er ju fagen, wa^ jTd) alö grogereö »O^nimni^ erwie^,

t>k ,fnecl)tung, bie Dom gotifcl)en @til, ober tic ^necl)tung, bie

öon ber erjlarrten mittelalterlid)en »Oanbtt)erfögepflogent)eit auö^

ging. Unb wcldje^ gelb blieb ber beutfrf)en ^laj^if ? 3enfeit^

ber Tiiptn frf)immern auf weiten ^Id^en, in freien fallen unb

l)eiteren Mivd)en t>k leurf)tenben weißen 2Q?armorleiber, unb bie

@cf)6nl)eit beö ^6rperö, beflfen ?Uatur eö ijl, (Td) ju offenbaren,

feiert, jum 3)?onumentalen er^6l)t, öor allem 3Sotf it)ren jubelnben
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®ieg, l^er beutfrf)e 35urger tritt auö ber (5nge be^ ^aufe^ über

fd)ma(e ©aflfen in feine ^irrf)e, beten ^6f)e it)m entfrf)n)inbet Da
jlel)t ein 3((tarfrf)rein, öerloren im ?Haum, ein ffeineö »Oanögerdt;

nnb wenn bie g^Iu9e(turrf)en jtd) offnen, erfrfjeinen t)k gignren ber

?egenbe, fafl mc ^np^en angetan, an^ «O^^^S Ö^W^i^t; nnb jTe

atmen nirf)t ?nft norf) ?id)t, nnr Äird)enbdmmer nnb SOBeit)ranct)^

bnft; nnb i^r 33(irf fdllt auf forgenöotte, friit) gerunzelte ®c^

jid)ter, auf ©ejlalten, benen eine finnlofe ?0?obetrad)t jebe 3(nmut

freier Q^ewegung raubt»

Unb bod) l)dngt baö 35o(f an biefer fonntdgfirfjen X)arbietnng

ber ^unjl, bie il)m ba^ ®6ttii(i)c fo menfcf^tirf) na^e bringt; eö

öerf^ef)t biefe ^i)pen, eö fennt fte üon ben (Straßen nnb 5D?drften

t)er unb üon ber ^uf)ne beö gaftnad)töfpie(ö* ^Oßa^ 9}?eige( unb

SO?effer fcf)ufen, ^at öiet Q3obenfrdftige^ an fid), unb wenn it)m

and) bie 50öerte ber t)6d)|len Ännjl fet)(en, Äunjt ijl eö borf) and) —
biefe beutfrf)e 5ßöirf(irf)feit, gefet)en mit beutfrf)en 3Cugen.

X>ie 3((tarfrf)reine öerbinben SO?a(erei unb 6rf)ni^erei, — unb

beibe liegen jld) üon ben (5t)cfö befrud)ten* 2)ie ^(ajlif üerlor

baö Biet, baö it)r bie mittelalterürf)e fdrf)jtfrf)e Q5i(bt)auerfuni1:

gegeben t)atte, anö ben 3(ugen unb geriet unter bie ^errfdjaft be^

maferifrf)en @rf)einö» X)abei fprang fie ober bie ©renken it)rer

5Öirfungöfraft t)intt)eg, bögte baö @ti(gefÄl)( ein unb öerlor ben

33oben il)reö @rf)affenö*

@ine große Irrungenfd)aft ber Ülenaiffance aber marf)te and)

jie jTd) ju eigen: baö ^r)pifrf)e unb ,font)entionette n)eirf)t bem

^erf6nlirf)en- Unb g(eirf) fe^t jTrf) ber 9Zaturali^mu^, öom Swange

befreit, bef)ag(id) auf bie @rbe l)in- Die ©ejlatten, bie bie @otif

nad) oben jog, wad^fen in bie Q3reite; fnrjbeinige, unterfe^te ®e^

flalten agieren mit einbring(irf)en &c^en unb ©ebdrben, ber

mr)jlifrf)e SSorgang öergrobert jTd) jum ©eure, unb in burleöfen

Bugen madjt (tcf) bie vorlaute Seben^freube ?uft»

Der realij^ifd)e Drang ijl bei ber ^o(5fd)ni$erei am flotteflen»
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^te Jarbe oor allem muß l)ier bcn narften teilen, befonberö bem

Äopfe, t>k erfct)re(fenbe fRatnxüdjhit beö ?ebenö aufprdgen unb

bie@emanbung mit il)ren fatten Motten, aufgldnjenb im ?icl)tfpiel

ber fcljarf gebrod^enen g^alteit, rtrat)lenb in ^rdcl)tiger SSergolbung

unb überfcl)immert öon ben bamaögierten ?0?uflern, ^u einer l)imm^

lifcl)en gejllict)feit erl)6l)en.

X)ie 3al)l ber SOöerfe, bie bie beutfcl)e ^tajlif am @nbe beö funf^

jel)nten unb am 3lnfang be^ fecl)jet)nten 3al)rl)unbert^ fcl)uf, ijl

Legion, aber feiten l)at ein^ ba^3tt>ingenbe großäugiger ®cf)6nt)eit

ju eigen* @ö liegt nid)t im fünft lerifcl)en ^l)arafter beö X>eutfcl)en,

bie ?Kei^e fd)lanfer ^orperbenjegung unb abiiger formen ju be:^

laufcl)en, ben 3Öurf fdjmiegfamer ©ewanbung jii^^ grajiofen

2(uöbrucf ^n jlimmen unb auf bie @ugge(lion^!raft rt)9tl)mifd)

fliegenber Linien l)in feine ©eftalten ju erfaffen» X5er Körper

tvä^ nirf)t, tt)aö bie ©eele bett)egt, unb üerflecft firf) t)oll blober

®cl)eu unter ber ®cl)tt)ere fprober pullen,

2lllein im Äopfe feiner ®efrf)6pfe liegt bie Äraft unb bie Snnig?

feit, bie gan^e 50öiebergabe beö ?eben^* X)er 3luöbrucf ifl eö, ber

fein SOöerf oft ^ur <Bd)6u\)cit ergebt unb mit feiner ^igentiimlicl)^

feit ben 3lnfang unb baö (5nbe ber Mnnit bilbet,

(5in glucflicl)er SSertreter biefer ^laflif ifl ^ilmann iHiemen^

fcl)neiben X)ie (Stabt, tic feine neue Heimat mürbe, war feine

ber macl)tt)ollen unb freigebigen Q3urgerrepublifen, bie ben 53oben

ber Ütenaitfancefunjl in ^eutfcl)lanb bilben; burcl) Äaifergunjl

unb unterm ^rummflab mar )tegebiel)en. X)ie toltur trug bifrf)6f^

licl)eö ©eprdge. Um t)k 5Öenbe beö funfsel)nten 3al)rl)unbert^

faß ?orenj öon 53ibra auf bem ©tul)le beö ^eiligen Söurfarb, ein

feinjTuniger gurjl, ben Mnfller unb ®elel)rte gern alö il)ren

©onner priefen. ^er »Oww^öni^ntuö mürbe in regfamen Sirfeln

gepflegt, unb einer feiner merfmurbigften SSertreter lebte im

(5ct)ottenflo|ler aB 3lbt — 3ot)anne^ ^ritf)emiuö, ein 3lllermeltö^

miflfer unb (5l)arlatan jugleid), »^iftorifer, 3lld)i)mijt unb 2(jtro?
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[ogc, o{)nc Zweifel tro^ allen m»)flifcl)cn X)un|lcö, mit bem er ftrf)

umgab, eine anregenbe ^erf6nlicl)feit

2(ber meber bic 6ifct)6flid)e @6nnerfrf)aft oben auf ber gejl:e

SOZarienberg locfte ben jungen ^ilmann ?Hiemenfcl)neiber, norf)

ber f)wmaniflifrf)e ©eifl unten in ben ©ele^rtenfreifen» X)er

,funfller tvax ^anbn^erfer, unb bie biirgerlicl)e @efettfrf)aft vt)ar

fein Soeben,

Über feinen 5Öanberjal)ren liegt ein X)unfeL 9)?an fann in

feinen Sugenbwerfen einen Hinflug ^ot)lgemutö unb @d)on^

gauerö fpuren, aber ein tatfdrf)lid)er 3(nl)alt bafur, t>a^ er burd)

bie frdnfifcl)e unb fcl)tt)dbifrf)e (BdjnU ^inburdjgegangen ijl, fet)lt.

5n ^öur^burg wirb er in bie ©lafer^, SOZaler^ unb @d)ni^ersunft

aufgenommen; er t)eiratet mit jTebjel)n 3al)ren eine @olbfd)miebö^

tt)ittt>e unb erwirbt baö ^urger^ unb 9)?eifterrerf)t (Seine ^erf^

jlatt bat guten ?Huf im Wlain^ unb 5:aubertal; er befd)dftigt ein^

mal ^wolf ©efellen, unb ber auögebel)nte 55etrieb marf)t il)n jum

n)ol)ll)abenben Wlann. X)ie 3(ften reben oft t)on it)m, bem „SOZeijler

^pl"; aber eö (tnb trocfene 9Zotijen, bie öon Söeflellung unb

Lieferung l)anbeln. 50öir lefen, bag er ffir jwei lebensgroße @anb^

lleinfiguren 110 ©ulben befam unb für tic ^ol5frf)ni^ereien am
50?unnerjldbter 2Cltar 145 ©ulben, — an feine funjllerifdje Q3e^

Wertung barf)te feine geben

©leid) als ein 5^i*tiger mit eigenem (Stilrf)arafter fuf)rte fiel)

^ilmann ?Hiemenfd)neiber in bie ,^un|lgefct)ict)te ein, alS er 1493

für bie 9)?arienfapelle auf bem grünen SD?arfte ^wei lebensgroße

^ortaljlatuen an^ grauem ©anbflein, 3(bam unb @öa, fcf)uf*

dladtc g^iguren jtnb für bieÄunjl jener itit^ t)it mit ber baufcl)igen

Überfülle ber ©ewdnber bie %nvd)t öor ber unöerjlanbenen DZatto

lict)feit beS Äor^erS befcl)tt)ict)tigte, ein 50BagniS, ^ie 2(rt, wie bie

Äunjller bieS ©tud 3öelt entberfen, bilbet baS große (Erlebnis i^reS

^iinjl:lertumS, San »an @i)(f mußte in @ent eine anmutige gul)^

rerin entbehren, alS er feine (5öa malte; and) X)urer fa^ erjl in
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Stalten bte 2(f)nung frol)er SD?enf(f)enfd)6nl)eit erfÄttt ^ifmann

9tiemenfd)neiber aber fanb in ber ^eimat eine f)o(bfenge £)ffen^

barung* ©eine @öa flel)t aB ein fleineö 2ßnnber ber bentfrf^en

fHenaiflTance ba» „^cvx^ wir frf)dmen nnö, t>a^ mx fo narft finb"

:

bie^ @efül)( gittert in ber ^agen ^attnng ber gran, bie bocf) ben

öerful)rerifrf)en Zpfti an il)re 55rnft bröcft X^er ^oriperban ijl

biegfam nnbfrf)(anf, bie jinntofe SO?obe ber 3eit t)at feiner Sugenb

nirf)t^ getan, bie jid) i^rer natnrlid)en (iebüdjen Q3ilbnng frent»

T)em @ejTd)t mit feinem reinen Oöal nnb ben offenen 3ugen ijl

nirf)t6 ^enflifd)eö gegeben; eö ifl ein einfad^eö SD?enfd)enant[i$,

jtid nnb ot)ne frf)tt)ere^ (Sinnen in hie gerne»

Um fo n)ud)tiger arbeiten bie ©ebanfen in bem SQ?anne. l^k

nng(ilcffe(ige Haftung beö eingefrf)nnrten ^orperö, ber nnfid^er

anf einem ^eine rnl)t nnb mit ben ab|l:ei)enben Ellenbogen eine

rnl)renbe Unbel)olfen^eit anöbrncft, i\t n)ot)l mel)r ted)nifct)e 3Ser^

legenl)eit alö fÄnjllerifd^e 3lbjTcl)t 3(ber ber ,to^f ift ein 9)?ei)ler^

tt)erf* (5in S^ngling mngte e^ fein, leid)t ber 3SerfÄl)rnng nnter^

liegenb, feine (^pcffrfjen mdnnlidjen 3nge, bie ba^ ?eben genüge

fam fennen* diu 9latöbefrf)lnß entfcl)ieb an^brncflicl), bag bie

©tatne feinen Q3art l)aben fottte, nnb man m6rf)te biefe anffdllige

@ntfrf)eibnng anf eine 3(nregnng be^ Wleiftn^ felbjlt 5nrncffnt)ren,

ber fo feine fün<llerifrf)e 3bee, bie ni(i)t ber allgemeinen 35or|lellnng

entfpracl), gererf)tfertigt fel)en wollte» Er ij^ ber X)ar|leller ber

3ngenb» dlid^ti i^ il)m beffer gelungen, alö folcl)e Sungling^?

fopfe, bie liebfofenb eine g^nlle weirfjer ?ocfen einlullt, — ©eijter,

bie gerabe bel)enb tu ?)forte jnm ?eben jTd) anftnn nnb beim erjlten

<B(i)xitt öon nnfdglicl^em ?eib hcxül)xt werben» SOöie jlille 3öel)mnt

liegt e^ auf it)ren 3ugen, bie fein ?dcl)eln mel)r verbannen fann»

Ein 5raum romantifcljer ^oefie» Smmer m6d)te man an ein

perfonlirfje^ Erlebnis iHiemenfcl^neiberö benfen, ta^ fein SOöefen

für alle 3eit bejlimmte»

X)iefe leife SD?elancf)olie nmfdjattet ben 3(bam, al^ nd^me er
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3(6fct)tcb öon ber frf)6iten 2Q?drrf)entt)e(t auf immerbar; umfrf)attet

ben 3of)annc^, ber 6etm 3(benbmal)l ben ©rfjmer^ beö (5(f)eiben^

fu^It ober unterm ^reuje fl:et)t, au bem fetu ?ieb|leö jlarb* I5er

I)etüge Äolouat unb ber i)eiÜQc'^otnan^ bte fo juug beu 9)?drti)rer^

tob faubeu^ ber SSerfiiubiguugöeugef, ber meiß, bag baö 9)?utter^

t)er5, ba^ je^t feiu ^öaugeüum mit fouutger Jreube öerfidrt, eiujl:

(Tebeu @d)n)erter burdf)6ot)reu merbeu, — tu aUcn ^ittcxt bie (eib^

üode (^utfaguug- Uub felbfl bem bittet ,fourab öou (Srfjaum^

6erg, ber auf ber !Kurffet)r öom l)etngeu ?aube jlarb, t)at ber

rfuujller, ber fetueu ®ra6fleiu in ber 3Öurj6urger SOZarieufapette

meißelte, ctwa^ öom (Srf)i(ffa(^fd)merj uub öou ber ^UQcnhtiaQc

um frut) eutfrf)tt)uubeueö ©lud tu bie trauerubeu 2Cugen gelegt»

X)ie ^affiou ift feiu 5i)ema. X)ie beutfdf)eu SOZater uub 5öitb^

^auer I)at baö Problem alte augejogeu* ^ie erfcf)utterube ^ragif

beö f)iflcrifd)eu 2>orgauge^ jlturmt bauu burrf) it)re ^erjeu uub

bricf)t im (eibeufd)afttid)eu ^arteiergreifeu l)eröor, Üliemeu^

f(f)ueiber ifl uur eiu gauj jlitter 3ufrf)auer* 3u i^m bdumt ficf)

feiue ^mporuug, uub (aute Ätage fduftigt jTdf) ju (eifer 5:rauer

uub ^eim(irf)em deinen* ^cim SS}?eufd)eu frf)tt)eigeu feiu jlitte

;

eö ftub rt)rifrf)e ©eefeu*

5ÖBeuu mau öou ^eit <Bto^ fommt, in beflfeu X)ramatif ein ()eiße^

^int putfiert, ober öou bem ^l)autafi;efrot)eu ^eter 3Sifd)er, ber

in altem bie fd)6ue gorm uirf)t üergigt, ober öou 3Cbam Ärajft,

bejfeu '^nniQteit mit berber Äerf t)eit jTd) :paart, fut)(t mau erfl, wie

bei bem ^OBÄrjburger alleö gebdmpft ijl» ^eiu t)arter (Srf)ritt, feiue

bett)ußte ^ofe, faum eiu ^in^cvn* (iinc faufte Plegie frf)n)ebt auf

mit öert)a(teuer Stimme, bie jage Äfage ber baugeu 9?atur, n>cnn

ber (Sommer jlirbt uub bie 53(uteu fd^auerub falleu. S!)?itgef6^(

ijl: bie @igeuempjtubuug beö r^uufller^, baö große 5S}?itgefu^f

t'ft 3ug, ber alleu feiueu g^igureu il)re »^attuug gibt

(Beine SO?eufrf)eu gejlifuüereu nid)t^ jle bebörfeu feiuer Q3e^

weguug, beuu tiefer (Srfjmerj uub n>al)reö ©eefeuteib fa^reu uicf)t



80 ^» Q3orfott)öfi)

mit Ungejlum bat)er. teilte feiner ®e|la(ten vermag bie 3(rme

üUv ben ^opf su t)e6en, bie ^raft reirf)t nur l}in, um bie 5i«9^^

gu falten, bie «^anb bem ®rf)merjenögefdl)rten auf ben 3(rm ju

(egen ober mit bem ii^fd be^ SD^antefö bie auffleigenben ordnen

^u öerl)ullen*

X)ie großen @rjdt)fer t)er|let)en eö, mit it)ren giguren ^an^ ^u

galten, |te orbnen |te ^ur ftaren ©ruppe, bringen burd) @egenfa$

ober ^inftang bie eine in 33ejief)ung jur anberen; bie grabet wirb

t)erftdnblirf) unb bie @d)i(berung burd) fprecbenbe ©ejlen unb er^

regtet SQ?ienenfpie( (ebenbig- 3((leö fott reben, — hd 9tiemen^

frf)neiber fott aüeö frf)n)eigen» dx fann nid)t fomponieren unb

fontrajlieren ; er fann nid)t erjdt)(en* t)ber miU er nirf)t? 5«^^*

er, bag atteö ÄunftÜd)e, atteö 20?a(erifrf)e bem tt)af)ren @d)merje

fern (iegt unb bag biefer nur burd) jTd) fetbjt wirft?

SOöie fann 3(bam ^rafft auf feinem @d)rei)er^?anbanerfd)en

@rabma( an ber @eba(buöfird)e ^u D2urnberg fo rebfeHg fein

!

^eld)eö bel)agHd)eö @poö — biefe (S^ene! @ie l)aben ben ^eid)^

nam beö ^errn öom ^reu^ genommen, unb tk ,^riegöfeute mit

bem Hauptmann ^u ^ferbe jiel)en üon bannen; Äned)te beö

Ü^ifobemuö fd)reiten mit ben ^O^arterwerfjeugen unb in gemut^

(id)er Unterf)altung bat)er, ?0?aria SQ?agba(ena fniet an ber ©ruft,

t>ic ©otteömutter jl:u^t baö .^aupt beö ^oten unb fü^t feine

^ange, in lebenbiger 3(ftion betten jwei junger inbe^ ben ^dd)^

nam in baö @rab, unb bie anberen ©etreuen jle^en babei unb

ftagen unb ringen bie ^dnbe* Unb baö alleö inmitten ber

(ebenbigen 9?atur, wo bie 33(umen b(ut)en, bie ^dume it)re 50Bipfe(

regen unb bie greifen mit ^dufern unb 33urgen gefront finb.

X)amit öerg{eid)e man bk 55emeinung (5t)ri|ti, t>k Stiemen?

fd)neiber für bie ^farrfird)e ^u ^eibing^felb fd)uf» dlnx brei @e?

jlatten, bie um ben ?eid)nam beö ^errn befd)dftigt (tnb, Wtaxia

?()?agba(ena, SO?aria unb ber ?ieblingöjiunger* deiner öffnet bie

kippen, wagt ju fpred)en, aber allen ijl berfelbe ©d)mer^enö^
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gebanfe; er i^at (Te alle gebrorfjen, unb nnmUfnxlid) neigen (icf)

bte brei Äopfe, atö fat)re ber (Sturm be^ @rf)tcffa(ö barfiber t)in,

fummerüott narf) ber @eite, tt)oi)in ber tote Wlci^ex jtnft. Unb

ba Qibt eö feine Q3(umen, bie im QJrafe blul)en; über ben ©etreuen

nur ha^ t)arte jlreuj unb hit falten, unfrucf)tbaren geBmaffen.

5n ber ^farrfird)e ^u ^OJaibbrunn \:fat ber ^unfller ba^ 3}?otit)

groger unb jtgurenreirf)er gefaßt« 2Cber and) t)ier t)aben bie

SO?enfrf)en ju t)anbe(n öerternt 3ofept) t)on 3Crimatl)ia flii^t matt

ben ?eid)nam, nur ta^ er nirf)tumfinft; SD?aria fennt nirf)t, wie

auf 2(bam ,fraffte ?eibenö|lation, ben elementaren @rf)mer^, ber

ii)re kippen ju bem Tintü^ beö @of)ne^ S^ingt, ^a(b bewußtlos

ijait fie ben 3(rm beö 2:oten; 3ot)anneö marf)t eine fd)tt)ac()e 33e^

wegung, fie ju tr6jl:en; bie anberen ferf)ö @e|^a(ten ad)ten faum

beö irbifrf)en 3[$organgeö, iioeber 53Iicf nod) Gattung bringt jte mit

il)m in SSerbinbung, fte f)aben nidf)t^ al^ ordnen unb jlumme

^[age* Unb and) ^ier flarrt bie 9Zatur in getfen; nid)t^ ragt

t)on ber 50Bett hinein, tic meiter b(ui)t unb grünt attem SO?enfd)en?

(eib snm ^ro§ ober jum ^ro^
X)er @efrf)macf ber i^it öerfangte aH ©egenjtucf ^u ber er^

t)abenen ©ebulb beö t)eri)6^nten ^f)rijlu^ ein @tucf ?Ho{)eit ber

brutalen ^e(t. X)ie ®d)ergen mujTen ben X)utber, ber unter ber

Mvm^c^la^ ^niammcnhxi(i)t ^ an (^triefen öorwdrt^^erren , |ie

fd)n)ingen bie gdujlte ^um (Sd)(ag, jTe l)eben bie Änuttef, fie njeiben

firf) mit grinfenben @e(Trf)tern an ber OMai beö ^fenben, 2(tte

^a(er unb 53i(bfrf)ni^er fet)en in foIrf)en ©jenen eine Stu^epaufe

i^reö pati)etifrf)en SSortragö, unb gern gefallen fie jtd) f)ier in ^ex^

jerrung unb Übertreibung» Ütiemenfdjneiber^ djt^ctifd)e^ (imp^

jtnben n>eirf)t baöor jutucf; er t)at unter allen Mnfllern bie

feinjlen ÜZeröen*

giir bie ^farrfirdje ju Detmang frf)ni^te er einen 3Cltar» 25cr

?0?ittelfd)rein jeigt ben Ärujiftju^ auf ®olgatl)a in ebler, l)ot)eit^^

voller @elaflrenl)eit, unb ber ,^6rper ijl meid) unb jart unb \)at



82 a. 53orfon)öfi>

tro§ aller Dualen ntd)tö gtaujig 3(bfloßenbeö» ?tnB jl:et)t baö ju?

fammengebrdngte ^dufletn ber ©etreuen unb auf ber anberen

^dtc bie Suben unb Äriegöfnect^te* :£)er SD^eijler l)at e^ fiä) öer?

fagt, l)ier bte ©egenfd^e jwifctjen ben ^tvti ©ru^pen mit @ct)drfe

l)erauöguarbeiten* 3(6er tiefer, aH e^ dugere 3lftion vermag, wirft

ba^ ^er^eleib, baö fo rul)renb iflt, n)eil eö bie J^flTwng tt)al)rt unb

feinen Q3licf be^ SSormurf^ für hie geinbe \)at Unb fel6(l: ba^

3elotengefcl)rei ber Sieger fdnftigt pä) unter bem ®ct)atten be^

^obeö, unb ber ^ag bdnbigt feine ©eflen unb (SJebdrben,

X)aö ^fi)d)ifd)e be^ ^t)riftentumö l)at feiner inniger erfaßt, al^

?Kientenfcl)neiben| X)ie 2lu^tt>al)l ber ^jenen, bie er für ben Q3lut?

altar ju ©t 3afob in ?Kott)enburg fcl)ni§te, fennjeicl)net feine

intime @ebanfenricl)tung» 3luf alle bie SQ?arter unb Dualen be^

^eilanbö lenft er bie 55licfe ni(i)t SOöir fel)en bort auf bem einen

Jlugel beö (5cl)reineö ^t)rifti @injug in Serufalem, ein Rubeln mit

ber tt)el)mittigen ^mpftnbung : bie il)rem ,fDuig i^mte jujaud^jen,

werben il)n morgen anö ^reu^ fd)lagen, unb ber l)eute alö Sieger

einreitet, ben umraufcf)t frf)on ber fcl)tt)arje g^itticf) beö 5obe^» 3n
ber 50?itte ijl baö 3(benbmal)L ,tein l)armlofeö 33eieinanber im

greunbe^freiö, ba^ baö (5nbe üergeflTen madjt Unter ©rublern

unb ^mpjtnbern fi^t ber ^err; aber man muß il)n erjl fucl)en, fo

gar nicf)t überragt er jieJ 9?irf)t er, fonbern 3fcf)ariotl) be()errf(i)t

bie ©jene; ber P:et)t aufrerf)t in ber SD?itte n>ie baö 35ert)dngni^

— Untreue regiert hie 5ß3elt, unb baö (Jble muß fterben, baö @r?

babene öerget)en* 3(ber eö ijlt nirf)t leid)t, in ber Sugenb bal)in^

juget)en, aud) einem @ott nid)t* ©o ringt auf bem ndd)(len ^ilbe

^l)ri|lu^ mit bem »O^^i*« ^i^f ®etl)femane, X)er ^err ijt l)art,

unb bie SO?enfrf)en, für bie ba^ Dpfer gilt, (inb beffen nirf)t wert;

|Te frf)lafen»

9iiemenfrf)neiber ifl gatalijlt; er weiß, bag unter allen Volumen

ber ^ob lauert; aber er trdgt aud) ben @rf)mer5 ber SO?enfd)en,

wenn il)nen ba^ ^iebflte genommen t|t«
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2(uf bem Wlittci^nä feinet ÄregHnger ZUax^ frf)tt>e6t Wlaxia

in 5ugenbfrf)6ne unb iDcItlirf^er 3ter, öon fünf (Engeln geleitet,

jum Fimmel empor* X)te 3(pojteI bleiben swrurf* Daö Unbe^

greiflid)e be^ ^reigniflTeö unb bie Q5ange beö ^BerlaflTenfeinö brdngt

jie rerf)t^ unb ünU ^u einem öerforenen «^duflein jufammen» Äopf
(et)nt jTd) dngj^(irf) an ,topf ; jTe bfirfen ber (5ntfrf)tt)inbenben narf)

ober fenfen jTrf), 2;ro(l furfjenb, auf bie <B(i)xift X)ie »Odnbe

fcf^riegen jicf) jum (3ehct ober flammern ficf) an baö (^öangeHen^

bucf)» ^ein lauter 9luf beö (^rjlaunenö, fein (5d)merjenöfrf)rei

ber @ei)nfurf)t, feine gurörfgemorfene, vorgebeugte ober jufammen^

gebrod)ene Ä^orper, fein aufwdrt^greifenber 3(rm, feine ©ejle unb

3Cftion» 9^ur ein @efut)l ber 30öet)mut unb beö SSerfajfenfeinö

;

e^ ift, a(ö mußte auö biefen kippen nun im ndrf)jlen 3(ugenbficf

ein ma(i)tt)oßeö 5;rauer(ieb erffingen, baö i^re öertafifenen ^er^en

an^ ber trojllofen Äbe aufmdrtö trdgt,

50öie ein ^onfilnjller wirft 9tiemenfcf)neiber* (5ö ijl bie @pt)dre

beö reinen @efdt)(^, bie er bel)errfd)t, unb feine 33ilber finb ein

^raum öon einer 3Belt, bie nid)t ifl, narf) ber jtd) aber bie ®ee(e

fet)nt Unb borfj i\t er tro^ alter feiner 50öeid)l)eit ein (5^arafte^

rifltifer» 3(tterbing^ frf)ont er bie 3(uörufung^Seid)en- X)urd) feine

2Cpojle(f6pfe gel)t ein großer Sug, bie ®(eid)formigfeit ber ^opf?

bitbung lä^t bie ^wolf fogar mc ©lieber einer g^mitie erfd)einen,

— unb bocf) tt)e(rf)e ?ebenbigfeit unb Unmittelbarfeit im einzelnen

®e|Trf)t unb weid^c Snbiöibuaütdt ! ^Oöie t)ier bie 9^atur funjl(erifd)

ergriffen ifl, mc ein feinet @efut)[ für jtififlifrf)e (5rf)6n^eit jid)

offenbart, wie bie 2Cu^brucf^mitteI fo öollfommen ted^nifd) be^

f)errfrf)t werben, — ba^ ma&it biefe ^opfe ju einem f6(t(irf)en

3)?onument ber beutfcf)en Ütenaiffance»

?Kiemenfrf)neiber i)at mei)r a(ö jeber anbere ba^ @pie( ber^dnbe

bead)m unb e^ jur ^fi)rf)o(ogie feiner ©eflaften l)erangejogen»

X)iefe ^dnbe finb feine 3(rbeit^fdu|le, finb fcf)lanf unb fd)mal, öon

©eijt burrf)brungen» ©eine grauen l)aben ibre ginger fo sart ge^
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pflegt, jTe fmb fo fein unb tteid) unb warm, unb fie (egen jie fo

ungeniert unb mit fo fe(bflt)er|l:dnbltd)er 3Cnmut ubcreinanber, bag

man bic fletnen ®ru6d)en gett)at)rt Unb wenn bie SO?dnner in

feetifcf^er @rgriffent)eit it)re langen, f)ageren ^dnbe t)eben ober

falten, wieöief (5f)arafter nnb fiänftferifd^e Änitnr Hegt barin»

3mmer mng man an Q3otticetti nnb Q3nrne Sone^ benfen*

1)ie anatomifcf)en Äenntniffe beö SD^eijler^ ftet)en t)inter bem

^OöiflTen feiner 3cit nid)t jnriirf, nnb borf) frf)einen feine SO?enfd)en

öon einer befonberen klaffe jn fein» @ie ^ciQcn nie baö Änr^e,

Unterfe^te, ©ebrnngene ber 9lnrnberger. dint abiige ®d)(anf^

t)eit, bie oft an Si}?agerfeit grenzt nnb bem fraftöotten bnrgerüd^en

^i)pn^ fo gar nid)t entfprirf)t, ifl allen feinen @efd)6pfen eigen,

50öie anf ben mittelalterlirf^en 9)?iniatnren jTnb bie @rf)nftern für

ben Äopf ^u frf)mal, bie »^nften ^n eng, nnb ber Oberforper i\t jn

fnr^, @r t)erfdf)mdt)t bie I)eimifd)e ?9?obetrad)t nirf)t, aber lieber

^k\)t er feinen gignren ein noattenbe^ Äteib an, nnb er orbnet e^

bann fo, ba^ bie fHegnng ber ©lieber norf) fnl)lbar hUiht X)er

53rnd) feiner galten i|l ein 3)?crfmal feiner tecl)nifcl)en 3(rt, nnb

ein flatternber SQ?anteljipfel, eine ?age fnitteriger ©ewanbmaflTen,

ein öom 3Binbe nmgefct)lagener ®anm jTnb oft t>a^ einzig Q^ewegte

in ber ftatnarifrf^en ?Hnl)e feiner ^erfe, ©eine ©eflalten frf^enen

bie 5Öelt; überall |l:att eineö offenen, mnnteren Q3lirfe^ ber melan^

cf)olifcl)e SDZnnb, bie traurigen 3(ngen, bie tt)el)mutigen Äummer^^

falten. Unb borf) ob bie ©ebanfen au delä weilen, ber Äorper

t)dngt an bem eitlen ^anb biefer @rbe* 3Bie finblid^e dlamtät

mutet ha^ an. X)aö £)pfcx fcl)mncft |Td) jnm fe|l:lid)en ^obe, nnb

man ful)lt norf) \)mte^ mit welrf) anbdrf)tiger »Eingabe nnb fnbtilem

gleiß ber ^eijler biefe prdrf)tigen Stoffe narf)bilbete unb il)re

©dnme mit f6jllirf)en ^öorten nnb bie ©ticfereien mit ^beljleinen

jierte.

X)ie :Saten feinet ?eben^ S^ig^n, bag (Trf) 9tiemenfrf)neiber wo^l

auf ber 50öelt ^urerf)t ju jtnben wußte, unb and) in feinem Münp
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lertum ^iht e^ eine @teEe, wo ber t)er6e SteaHömu^ it)n regiert

^ie ©rabjteine — wenn man öon bem ^aifergrab Spcinxid)^ II.

abjtet)t — forberten öor altem ^ortrdtdt)n(irf)feit 3(nö rotIirf)em

(^aljbnrger SDZarmor t)at er ben 53ifrf)of Ütubolf t)on @rf)eren6erg

im öolten Drnat mit @rf)n)ert nnb (Stab im 5föurjburger Xiom

gebilbet, Daö !(eine ©reifenantti^, baö beim ^obe fajl t)unbert

3al)re sdt)tte, jlecft nnter einer wnd^ti^cn ^itxa. Sß3ie flarfert^

aber norf) in ben 3Cngen, auf beren ©runbe jene t)umane Ätugt)eit

n)arf)t, bie anö einem fangen ?eben il)re (5rfaf)rnng fog. X)ie Spant

i|l fd)on weif, nnb frf)(aff fpannt fie firf) öon ben ^a(fenfnorf)en

bi^ ^u bem sat)n(ofen SD^unb nnb bem ecfigen Minn. ^in ,^opf

fann nirf)t beflfer fein* Unb nimmt man ba^n ha^ X)enfma( beö

55ifd)ofö öon 55ibra am benad)barten Pfeiler nnb baö 59?onument

beö 3Cbtö ^rit^emin^ in ber 9^enmun|lerfirrf)e, fo hiat man hie

uber^engenbften ^l)arafterfopfe, bie mit me^r ?eben, mit feinerer

^nbiöibnatifiernng unb DoUfommenerer 5erf)ni! feine SO?eijlerbanb

fcf)affen fann-

?Hiemenfc()neiber^ fnnftlerifrfje (Eigenart fcf)ien it)n auf hie

^ft)d)o(ogie ber ^xan \)in^ntXiei^en* 3(uf einem ©rabjlein ju

@runöfe(b in Q3aben t)at er un^ baö ^ortrdt einer ©rdfin öon

fHienecf gegeben, — unter ber breiten SO?obel)aube unb öom Äinn^

tnd) umt)Ällt, ein anmutige^ @efid)t mit anfprerf)enben 3ugcu*

2((^ er aber bann im 53amberger X)om auf bem beruf)mten Äaifer^

grab neben Spcinxid) II. feine @emal)tin ^unigunbe meißelte,

burfte er ha^ Sbeat öerforpern, ta^ ex in feinem ^er^en trug»

X)en weirf)geformten, biegfamen 'ieih \)at ex mit fonigHctjer @e^

wanbung in reirf)em ga(tenfd)wung unb ben ,fo^f mit einem

fd^weren, turbanartigen Äopfpu^ g^Si^ft, ber eine ^rone trdgt;

eine ftatternbe ©enbelbinbe fdUt fd^leierartig über hie <B(i}nitex*

^ie ^dnbe, mit ganzer ^iehe gearbeitet, (inb leid;)t über einanber

gelegt Xsen ^opf (ebnt hie Äaiferin wie frf)fafmube jur (Beite;

ein paar bicfe, mobifrf)e 5(ed)ten fd^miegen (id) öom 9?acfen an
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ben 5[Öangen cntfang ^u ben (Srfjfdfen* ^aö ©efirf^t ift ein (ieb^^

nrfjeö £)t)a( mit ben 3u9^n, bie er ^u feinem ^ieblingötppn^ erl)ob,

mit bcr breiten, glatten @tirn, ber frf)ma(en D^afe nnb ben fteinen

S^afenflngetn, mit ber fnrjen, nad) oben gezogenen Dberüppe nnb

ber gernnbeten Unterlippe, mit bem vorgearbeiteten, ^ierlid^en

^inn nnb mit ben am 9^afenanfa^ anfwdrt^ geftettten 3(ugen,

über t)k in gebrorf)ener ?inie bie garten 3Cngenbranen bal)ingeben»

iKiemenfrf)neiberö granen \)at bie iKenaijTance norf) nirf)t ju

felbflbewngten ^erf6ntirf)feiten gemarf)t; jTe bdmmern norf),

X)orf) mirb in feinen fpdteren ,t6pfen hie vnnhlidjc gntte beö @e^

firf)tö frf)maler; eö fallen bie Linien frf)rdg jnm ,finn ab. ^aö
gibt ben ®efid)tern Steife nnb ^l)arafter. 9}?an n)enbet il)nen fo*

fort ha^ Sntereflfe jn, menn man )Te neben ben granengejtalten

anberer SQJeijler jener 3fit im SOZnfenm erblirft»

3n ben fKnnbjxgnren genießt man 9iiemenfrf)neiberö intime

Ännfl norf) reiner alö in ben iHeliefö. ^en Sauber, ber vom SQBeibe

anögel)t, Idßt er l)ier firf) rei^enb üerforpern. 50öir l)aben öon feiner

t&anb eine große 9leil)e anmutiger grauen in ^oi^ nnb (Stein, bie

ben fUamen irgenb einer ^eiligen tragen. Über baö foftbare SD?obe^

gemanb legen fte gern ben langen ?9?antel, ben fte bann mit ber

einen ^anb ober bem Ellbogen raffen, nnb auf bem Äopf, beffen

Spaax ju frf)tt)eren glerf)ten georbnet ifl ober gelojl über hie ^djnU
tern fdttt, tragen |Te oft jenen jtoffuberjogenen eigenartigen ?>n$,

ber b^l^ Durban, l)alb Spnt i%

3n SD?Änrf)en i\t eine frf)lanfe, unbefleibete SO?aria 5D?agbalena,

ganj öom ^aar ubermarf)fen, nnb eine anbere ^eilige, bie ein

5öurf) in ^dnben l)dlt, bie fugefte nnb fanftefle grau ber ^olg^

frf)ni$funil; in 3öurjburg eine beilige X)orotl)ea, bie ber Äaiferin

i^unigunbe dl)nelt; in 9?urnberg eine l)eilige ^lifabetl) nnb eine

f)eilige iöarbara. 3(m liebjlen aber wenbet jTrf) ber jtun|ller ber

SO?utter ®otte^ ju, nnb norf) an jn^an^ig SQ?abonnenbilber fonnen

mir ^eute öon feiner ^anb sufammenftellen. Smmer ifl ^atia
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liebeöott tn fefind)c galten gel)uttt, bie 6t^ ^ut 3)?onbftrf)e( an

it)rcn gußen f)erabfatten; auf bem Äopf t)at jte bie ^rone ober

ta^ ®rf)(eiertud) ober nur ben @rf)mu(f ber aufgeholten ^aare,

Wtit ben fd)(anfen Ringern brurft fie ben nacften ,^naben an jTcf),

beffen ^dnbdjen narf) ber SDZutterbrujl tajlen ober ftrf) jum ©egnen

l)eben ober gar einmal in ftnb(trf)er, rei^öolter Q^emegung mit bem

gugrf)en fpielen» TiU ®egengett)irf)t gegen bie ?a|l: beö ,^inbeö ifl

bie eine .g>ufte jtarf aufgebogen» Smmer »enbet tk JpeiÜQC mit

einer (eifen Seitenneigung beö Äopfeö bem 53etrarf)ter öott

ba^ @efi(f)t 5u, unb immer finb hie Bi^ge ^cirt, öoU innigen ®e^

mute^ unb ftiden SQJuttergfucfö» Äeine biefer 9)?abonnen \!fCLt etwai

^efrembenbe^, aber allen ift eine gemiflfe (^leganj eigen, bie t)or^

nebm unb fejllirf) wirft, ol)ne Mite auö^ujlralilen»

^ir wiflfen nicf)t, n)elcl)eö 3bol ^ilmann ?Hiemenfrf)neiber im

Jpn^tn trug, wenn fiel) il)m au^ Stein ober »^ols hci^ ©otterbilb ent^

wirfte, 3m 3at)re 1501 mar feine erjle grau geflorben ; er i^civatetc

naä) furjer 3eit jum ^weiten 50?ale, ein gan^ junget Wlihdjen. Unb
t>a fommt ein Mafien in fein ^unjl:lerleben, baö it)n ju burger?

licl)en ^t)ren brdngt, inbe^ fein fontemplatit)eö ©innen fid) mel)r

unb met)r ber jlillen 9)?ufe entfrembet ^it ^rjlaunen jiel)t man
ben SSerfonnenen auf bem lauten ?0?arft beö ?eben^ jTcl) alö eine

gefcl)dft^funbige, politifcl)e 9^atur entt)üllen. @r mirb 1504 in ben

unteren ^at gen)dl)lt; feine jdt)rlicl)en ?Hecl)enfcl)aft^bericl)te jTnb

nidjt immer einmanb^frei, unb boct) gelangt er and) in ben oberen

^at 3m3al)rel520ijler53urgermeiflen)on®ursburg, dladjllh-^

lauf feiner 'ämt^eit hkibt er in einflugreicl)en ildbtifcl)en ifmterm

X)a reißt it)n baö 3al)r 1525 in eine bebenflicl)e (Strömung t)inein»

X)ie ?Henaijfance t)at im ?D?enfcl)en t)a^ Snbiüibuum befreit, l)at

ben 3Ser|lanb fritifd) gemad)t, an bie ©teile gldubigen^Oinn^^n^^«^

ben ^rotejl gefegt unb baö @üangelium üon ber %veil)tit unb

®leicl)l)eit aller ^l)rijl:enmenfcl)en in bie ^elt gerufen, <Bie \jat

and) ben 53auernfrieg erzeugt, 311ö fid) bie frdnfifci^en 31ufrul)rer
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gegen ^Öurjburg l)erann)d(jten, nat)m fte ^ier eine günjlige ©tro?

mung auf, benn wo ein jlarfeö Q^urgertum ba^ 9}?ag feiner greit)eit

auö 33ifrf)of^t)dnben empfdngt, ijl ber 53oben allemal öon (5rb^

beben bebrof)t Unb eö waren !aum fünfzig 3al)re öerfloffen, ha^

t)ier auf bem ®d)ottenanger ber Käufer öon 9^iflaöt)aufen in ber

g^lamme be^ (^rf)eiterl)aufenö verbrannt war» 2)ie je^t mit ben

Omanern gingen ober gar bie 5uf)rung ber fHeöoIution an jTd) reißen

wollten, waren nicl)t bie fcl)lecl)teflen SO?dnner, ^ie ©tabt ftanb

gegen bie ^taat^^ctvait^ unb ber Q3ifd)of flol)* 3lber ber ^raum

üon bemofratifrf)er llnabl)dngigfeit ^erriß balb, 33auern unb

33urger erlagen bem gurftenl)eer, unb unter ben 70 SO?dnnern, t^ie

ber ®ieger in ben @rafen^^(farböturm gefangen fe|en ließ, war

^ilmann !)tiemenfcl)neiber»

©eine g^reit)eit erlangte er wieber, feinen (5i^ im '^fiate nidjt

(^r \)at norf) fed)^ 3al)re gelebt, hi^ er feine 9tul)e auf bem ?eid)^

l)ofe jwifcf)en ber X)omfirct)e unb bem @tift 9?eumünfter fanb unb

fein @ol)n 3org il)n in !Kat^l)errntrad)t auf bem ©rabjlein meißelte*

I^a^ 35ilb bewahrt feine 3uge, — ein Idnglicf^eö ®ejtrf)t mit

mageren SOöangen unb mit jenem jlillen ©innen, in ben 3lugen,

ba^ er fo gern feinen ©ejlalten gab.

£)ft wiU eö bem 33etract)ter, ber öor 9liemenfcf)neiberö 5ß3erfen

|!el)t, fd)einen, aH fei er norf) feft öon ben ^rabitionen beö 20?ittel?

altera umflricft, alö al)ne er bie 9?atur wol)l, aber fenne fie nid)t,

aU fei er ju s^gl)cift, um il)r auf ben ^cih ju rucfen, wie ^eter

3Sifrf)er ober 3(lbrerf)t :©ürer, ber in ben ©runbfejlen ber ©eele

fein SSerwanbter ifl. ^er 3ßurjburger l)at t^k beiben S^urnberger

überlebt, unb wenn er fal), wie t)orf) jTe gewarf)fen waren, mußte

it)m um fein 5Serf bange fein.

X)ie Jormaliftif ber jiegenben fHenaiflfance ^u bel)errfrf)en, war

ben beutfrf)en Äunfllern fein attjufrfjwereö X)ing. ?Kiemenfrf)neiber^

Ornamente warf)fen gan^ in ber ®otif, aber einen SSerfurf), ber

3)?obe ju folgen, ber alle^ S«flog, l)at aurf) er gemad)t. 3(uf bem
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50?onument be^ iöifrf)of^ ?orens öon 53i6ra (1519) tt)dt)(te er im

©egenfa^ ju feinen frnt)eren ©rabjleinen ben antififierenbeniStif*

^er 33ifrf)of P:el)t in einem portal, ha^ jtvei jierlid) gegtieberte

grnl)renaiflrancefdnlen mit 3(fantf)nöfa^itd(en Silben; nberlit)nen

liegt ein fKnnbbogen, beflfen gnKnng itatt beö nblirfjen Wla^tütxH

brei öerfrflinngene g^eflonö bitben* g^nnf nacfte atterliebjle Butten

»ergnngen fiä) auf ben ®en)inben im Mermntigen ©pieL 3Cnrf)

ber Söifrfjüföjlab nnb t>ic SO?itra geigen Ütenaiffancemotiöe. X)ct

^tiiicx tt>ä\)itc bann norf) einmal in einer ^oljgefrfjni^ten ?Hofen^

franjmabonna öom 3a{)re 1521 n>eit frf)ncf)terner fnr bie Um^

rat)mnng ber fnnf SO?ebaidonö ein fHenaiffanceornament nnb gab

and) ber »^immelöfonigin ^tvei 3(moretten hei, bie tic SO?anbo(ine

fpielen»

Über biefe 3(nfdnge einer nenen ©tilijlif fam er nirf)t ^inanö*

®ie falten in bie 3a^re, ta ii)m frf)on bie Energie beö Mxinitkxi'

brangeö entwirf)*

iöet)enbe nnb rnjlig war er allezeit an ber 3Crbeit geiDefen ; ta^

5Öerf, t>a^ il)n treitnm in Jtanfen (obte, tt>ax groß; nnb borf), aB
ibm ber 5ob Wtci^ci nnb ^d)ni^meflrer anö ber ^anb nat)m, mar

er ein frf)n)arf)er SO?ann» ^ie legten 5al)re fnt)rten it)n in feinem

bÄrger(irf)en ?eben nnb in feiner Mun^ bergab* X)ie £)riginantdt

ö erfind)tigte jtd) jnr SSirtnojttdt, nnb tt)o ber ©eijl flol), blieb \:)W

©d)ablone» 9^icl)t me^r bie SD?eiflert)anb, fonbern ®efeilenl)dnbe

öerrät fein SOBerf*

50?an fnrf)t bei einer fo empfinbfam veranlagten 9?atnr narf)

©rnnben, hit bem ^ft)cl)ülogen genngen» SßBaö il)n ermatten lieg,

mar eö bie 3(ngil, bag hk SOZitmelt feine ©prarf)e nicl)t mel)r öer^j

j^anb, bag ein l)elldngiger Ütealiömn^ nberatt jTegeöfrol) l)ert)or^

brarf), baö ermacljte ?ebenögefiäl)l nad) nngebnnbenem, meltmdn^

nifrf^em 2(n^brucf fdjrie, narf) ber reirf)eren SD?annigfaltigfeit ber

3(ntife, narf) ber Harmonie grogjögiger f6r^erlirf)er (5rfrf)einnng,

narf) frf)tt)nngt)ollen Linien flangöoller Äompojttion ?
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diu Wtitkit) mit ben Q5efÄmmerten, ein feeHfcf^eö TOtempjtnben

war ber 2;on, auf ben ^ttmann ?Hiemenfci)netber fein fnn^kxi\d)c^

@d)affen gejtimmt \:}attc. Unb man m6rf)te glauben, baß eö ber^

fe(6e ^mpulö war, ber t^n ^u ben 53auern trieb. X)er X)trf)ter

würbe feinen ?auf mit einer 50öe[tflurf)t frf)liegen faflfen, t)k im

Ätofler i()ren flitten ^afen furf)t. X)er mube 9)?ei|ler blieb braugen,

aber mit einer fci)mer5nrf)en (^ntfagung füngt fein Seben auö unb

fein Äunjt(ertum.
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35om Sa^rc 1493 an jTnb erjl bic 5Öerfe be^ dfteren narf)tt)etö^

bar« @r ge{)6rt a(ö einer ber erjlen jener Generation an, bie ber

^nnflgefrf)irf)te SO?dnner ^att 9?amen befrf)erte, ©eine ^erfon tritt

f)inter feinen ©rfjopfnngen nid)t met)r gnrdcf ; man fpnrt in it)m

ben inbiöibnali|l:ifrf)en 5rieb, ber in ber ganjen ltu(tnreporf)e flecft

din Spexvcnmen^d) mar er bennorf) nid^t 50öenn er jmifrf^en ben

^dnfern 3(ngöbnrgö bat)inging, fdf)ien er nnr ber ©eöatter t)Dn

^inj nnb ,fnn^, ber 9}?a(ermei|ler, ber fein ^rot fnd)te unb

@d)u(ben mad)te, 2Cber öor feinen 33i(bern — ta jlreift er baö

^t)i(ifteri)afte ah^ finbet er ben freien 33Iicf nnb bie (Energie, fid)

öon alter 3unfttrabition (oöjureißen, l)6rt er auf ben @eifl ber

3eit unb wirb ein fKeformer»

3n brei (Stufen, bie um cfa^a je^n 3at)re auöeinanber liegen,

mtmdcit er jTrf)»

53ei feiner fauber unb fpi^ gemalten SQ?abonna im 9?urnberger

SOZufeum \:)at it)n bie 3Beltentrurftt)eit @tept)an ?od)nerö unb

(5rf)ongauerö ?0?anier beflorf^en» @o jungfrdulirf) fcf)urf)tern, f)o(bj=

fetig unb jtttfam ji^t bie Gottesmutter ba unb blicft unter ben

langen 3lugenlibern mit einer leidf)ten Steigung beS omUn ,fopf^

cl)enS, fanft ldcl)elnb unb in mortlofe ©eligfeit öerfunfen, auf baS

ttinb* 5t)re langen, feinen ^in^et t)alten baö Sföunber nur jag^

t)aft umfd^loflfen, unb öon ber l)ol)en, freien (Stirn wallt feitwdrtS

baS liebe »0^^^* l)erab unb fctjmiegt fiel) an ben SO?antel, ber feine

fnittrigen galten breitt)in über ben 5öoben legt» 5t)r ju gingen mdd)(l

eine ^ilie, ju it)ren »Odupten frf^weben, nein, flattern brei ^ngelein

unb {)alten t^k ,^rone über jTe, unb ein paar fleine 3S6gel fpielen

auf bem 53orb beS ^intergrunbeö, ber nid)tö öon ber ?anbfrf)aft

in baö Q3ilb t)ineinfet)en Idgt

3el)n 5al)re fpdter i^at ^olbein in ber ^onauefd)inger ^afjton

ben 9^aturaliSmuö einget)olt. dt t)at eö ben (Sd^aufpielern ab^

gefet)en, wie fte fo berb^braflifrf) bie biblifcl)en giguren auf bie

53retter bracl)ten, er l)at ben Q3ilbfrf)ni^ern ben ^ang sum Äari^

I
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fieren unb ^nx ^nxMU enth\)nt 3(uö feinem ^t)riflu^ fprid>t

norf) baö ©eijltige, unb um SO?ariaö ^ejlalt üegt ttorf) ein »§aucf)

üon ©ra^te, aber bie anbeten ^i^nxcn fcf)n>e(gen in bem SSer^

gnugen, a(ö eine Moüdtion abfonbertirf^er $D?igge6urten, a(ö eine

^dufung p^r)|Tfrf)er nnb moralifd^er ^dflicf)feit t)or nnö ju

treten.

Unb abermals ^ef)n Sa^re fpdter front ber ©ebaflianöattar

feine ^önftfertaufba^n. ^ier ift ber Zu^Uid). @ine ferngefunbe

30öirf(irf)!eit nnb ein feineö @efn^( für gormenfd)6nt)eit nnb

©eelenanmnt fliegen jnfammen unb marfjen baö SOBerf ^n einem

SO?onument T)a^ große ^itulhilh bef)agt |irf) nod) an {)anbfeP:er

?fieali\tit '^a^ \)httc fo Ui(i)t fein anberer 9)?a(er jener i^it malen

fonnen, tt)ie in ber ^cxne baö 33ilb ber @tabt mit 3ittuen unb

^ilrmen unb X)omen fidj aufhaut^ bann l)inten bie greifen empor^

ragen, unb me öorn inmitten ber lad)enben !^anbfcl)aft ber l)eilige

(Sebaftian am 5öaume al^ 3ifl ber ©djergen ^t\)t*<^ wie biefe

?anb^fnect)te im ©olbateneifer fo ganj hti ber @arf)e (inb unb

mit i^ren 5öogen unb ^(rmbrÄften l)antieren, unb wie bie 3«^

fcl)auer, ol)ne baß eine Biegung beö (^rbarmenö mit bem ftillen

X)ulber auffteigt, nur (Sinn für tk @efcl)icflid)feit ber @rf)Ä$en

t)abem @ine l)6t)ere 3ßei^e tragen bie Snnenfeiten ber 3(ltarflugel,

tt)o bie l)eilige iöarbara ben Äeld) beö ©laubenö l)dlt unb bie

l)eilige @lifabetl) bem Xiurftenben fpenbet. 2ln bem l)ol)en, bieg^

famen 30Budf)^ ber g^ranengejlalten, hie eine rl)t)tl)mifcl) wallenbe,

fur(llict)e ©emanbung jlattlirf) uml)öttt, an ben l)ubfd)en topfen,

benen ber ©eifl nicl)t mangelt unb hie ein jlilleö @emut öerfldrt,

barf ein t)erm6l)nteö 3Cuge jtrf) n^eiben* Unfrf)ulbiger Glaube unb

menfd)lid)eö Erbarmen bebfirfen l)ier beö ^eiligenfcl^eineö nid)t;

ein fonniger ©olbton rucft bie 53ilber in bie (Spl)dre l)eiterer

@6ttlicl)feit l)inauf*

©ans ö«>« ff^^ft jlellen jTd) neben biefe grauen ^urerö l)eilige

9)?dnner, bie 3(poftel, unb ein fünftlerifd)eö ©treben fcl)eint bier
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wie bort ein 3ie( erreid)t ^n i)a6en, ühcx baö {)inanö e^ jnr 3eit

feine SO^og tief) feit gab»

(5inen 9leftbejlanb öerafteter S!)?anier f^Ärt man anf bem Hitax^

gemdlbe in bem nnrni)ig flatternben ©emanbe beö35erfdnbignngö?

enge(ö nnb in bem mißüd)en @roßent)erl)dttni^ beö 5öettIeröo(fe^

jn ber ^iQux ber ^eiligen ^lifabett)» Unb einö ijl: norf) ba; baö

mod)te man fid) ganj anberö benfen: tk @ejta(t beö l)ei(igen

(Sebajlian fetbjl. ^ö ifl, a(ö t)abe an ber ^arjtettung beö 9?acften

l)ier bie ^raft be^ Äi^mlterö öerfagt, al^ hiaht er jum bfirftigen

9^ot6el)e(f bie 3eicf)nnng einer antifen ^[ajl:if in menig g(öcf(irf)en

Linien auf feine Jpol^tafci gefegt Daö 3Cft|lubium mar mit ber

^anbn?erf^gepf(ogent)eit nnb ber guten ^itu ber 3(ngöburger

^Bürger norf) nirf)t vereinbar, — unb wa^ fiä) auö biefem dind^

ftanbe ergab, mad)te bamaf^ ben Unterfrf)ieb ber itanenifrf)en unb

beutfrf)en Ütenaiflfancefunjl anö»

X)en beforatiöen gormelfram ber Ülenaiflfance lernte bie terf)^

nifd^e @efrf)icf(irf)feit fo gefd)n)inb bel)errfrf)en, baß balb fein ^i(b

met)r auf biefe Äonsefjion an ben 3eitgefrf)macf öerjid)ten mod)te.

2(urf) ^olbein ging mit ber SO?obe> (Sein (San^^aoto^Q3a|tüfabi(b

erge{)t ftrf) nocf) mit fo injtdnbiger Eingabe in fpdtgotifrf)er @e^

Wölbung unb SDZaßwerf, bag man ful)(t, ben Mm^kx reijte bie

3rrd)iteftur feinet ®emd(beö ebenfo fel)r wie bie @r5df)fung, bie

er in i\)x @erdl)me einf(od)t* ^aum jinb inbeffen fÄuf 5at)re öer^^

gangen, ba erfcfjeint il)mEba6 ade^ fabe unb gefrfjmacfloö» ©ein

@riffe{ pt)antafi;ert nun gern auf ben ©fijjenburf)bldttern in aUer^^

t)anb bunten Ütenaiffancegebanfen [unb ^eid^net antife Krieger,

{)eitere Q5(umengett)inbe unb (uflige ^utten hinein» Unb bie 3(ug^^

burger 3(Itarfluge( unb ben (Sebajlianöaltar bebecft er mit u|)pigem

?Henaiflfanceornament

X)k (Eroberung ber neuen, fremben (Stiliftif ifl nirf)t ^olbein^

©roge. ^a^ i^n wal^xljaft ober feine ?3eitgenofren l)tht^ ma^

norf) l)eute wie Ieben^frifrf)er 3(tem öon it)m auögel)t, gebort ju

I
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feinem eigenen $ßefen. @ein t)ettdugtger 30Öirf(id)fe{t^fi;nn ifl; baö,

?D?an mnß fet)en, wie er auf bem 3Sotiöbi(be beö Q^urgermeijierö

(Bd)War^ 35 Äopfe öon ?0?dnnern unb granen matte nnb jebeö

@ejtrf)t in feiner (Eigenart öott ffopfenben ?eben^ pacfte, Unb

bann muß man in feinen (Sfi^jenbnrf)ern 6(dttern» 5Ööie ijl er mit

aUc^cit offenen ©innen burrf) t>ic ©tragen feiner SSaterjlabt ge?

gangen, t)at mit frf)nettem Griffet feine ©ejltatten l)erangel)o(t, t)at

in it)rem 5Öefen baö Snbiöibnette mit fo nnbeirrter Äaltbfntigfeit

t)eranögefnnben ! ^Oöa^ er l)ier fonnte nnb maö er i)ier war, —
ha^ hinterließ er feinem ©ot)ne»

50öir tjahcn ein ©e(b(lbi(bni6 be^ dtteren .^"^(^^in, eine @i(ber^

(lift^eirf)nnng an^ bem 3at)re 1515. @ern m6rf)te man in biefen

Siegen (efen. diu Mopf^ nacf) oben in tie Q3reite gel)enb, anfred)t

getragen, üon 5Öart nnb ^auptl)aar nmwattt; eine aufgearbeitete

©tirn, eine frdftige, gebogene 9^afe, ein (ebenbiger, gut ge?

frf)nittener ?0?unb, ber fcf)er^en fann unb frot)ürf) fein, — unb öor

allem ^wei 3(ugen, auö il)rer 5iefe fut)n unb unöerfrf)leiert in hie

^elt, me fie ift, fcl)auenb. 5(lle 5alfct)t)eit, alle gemacf)te ^urbe
unb alleö SQ?v)ftifcl)e ijl biefem @ejicl)te fern.

Tinctj auf bem linfen ^afelbilbe feiner ^auluöbaftlifa \:)at fid)

ber Wtci^cx felbfl fonterfeit. X)a (l:et)t er unb fiel)t ber ^aufe bee

x^eiligen su. Unb öor il)m [)aben feine beiben Knaben jicf) an^

gefaßt. X)em fecl)öjdf)rigen ^anö, bem jüngeren, ^at er mit

ru()iger 3drtlid)feit bie .^cinb auf ben ,fopf gelegt, wie e^ liebenbe

SSdter gern tun. din jtille^ SSertrauen liegt barin; wie eine be^

beutfame 3öeif)e erfcl)eint e^, bie bem ©ol)ne bie ,fraft gibt, auf

beö 3[^aterö (5rbe ju bauen.

2(lö ber Sunge i:)ier^el)njdl)rig war, l)at il)n ber 2Clte nocl) ein^

mal gejeirf)net. X)aö @eftcl)t, baö frf)licl)te^, an ber ©tirn gerab?

(inig gefcl)nitteneö .^aar umgibt, ift norf) finblirf) unentwicfelt.

^orf) fprid)t an^ bem flaren 3luge bie ungetrübte £)ffenl)erjigfeit

beö SSaterö, unb ?ebenölu|l: gurft um bie leid)t geöffneten Sippen.
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din ©rubeln Hegt and) auf biefem QinÜii^ nid)t; unb wenn man
e^ mit bem bane6enjlef)enben fd)tt)drmerifrf)en ,fopf fetneö dtteren

^ruberö i:)ergretrf)t, fuf)lt man: ber jüngere ijl; baö 50öe(tfinb, öon

feiner ©ebanfenbfdflTe angefrdnfelt

^an^ ^ofbein ber jüngere \)at (Trf) bei mettem nirf)t fo oft ge^

maft mc X)urer« (Sein 3rf) gab it)m feine ?Hdtfel auf» (5ine^afe(er

iöunt(lift^eirf)nung ^eigt il)n mit 27 3at)ren» X)ie 9?afe ij^ ent^

fd)iebener gen)orben, ber SD?unb fpi^t jTcf) ju ber (eicf)ten Ironie beö

iO?enfd)enfenner^, unb bie braunen 3(ugen bficfen mit (eifem ?drf)etn

beobarf)tenb unter ber freien @tirn t)eröor» ^r t)at jTrf) ein roteö

Barett breitfrdmpig auf ba^ fur5gefrf)nittene Spaax gebrückt; hie

graue @c()aube ijl mit biden ©ammetflreifen befe^t, unb jn)ifrf)en

bem 5urucfgefrf)(agenen ,^ragen tritt auf ber Q5ru|lt ta^ feine

^amö unb am ^ai^c baö gefrdufefte ^emb t)ert)ür» 9?irf)t^

^rejio^ Äunjl;lert)afte^, aber and) feine me(tflud)tenbe (^ntfagung*

SD?an \)altc neben biefeö S[Öe(tfinb bie f(einburger(irf)e, patri==

arrf)a(ifd)e @rfd)einung feinet SSaterö — unb man l^at sug(eid)

t^ie 3Beife, wie jwei ,^unjl;(ergenerationen üom ?eben barf)ten,

eigenartig nuanciert»

X)er 3((te I)at, fo fet)r er aud) t)or attem 9^euen, baö in feine

3>cit t)ineinbrdngte, 3(ugen unb ^erj öffnete, bod) ben ^rucf ber

.g>anbtt)erföbanbe unb bie 5öef(omment)eit, tit firf) im <Srf)atten

feiner ,firrf)turme auf it)n fegte, nid)t abgejlreift; ben @rben

tiieit bie l^arre @ett)o{)nf)eit nirf)t» @ine größere, fonnigere SOöeft

unb freiere 3Cufgaben, hie bie Jrembe bracf)te, f)oben feine Äraft

über alte mattt)er^ige @ebunbent)eit empor» 3(uö öaterrdnbifc()er

<5nge tt>urf)ö er l)erauö ju einer ^errennatur»

3Son 3(ug^burg jiel)t baö 3(uge ju ben Q3ergen hinüber, t)intcr

benen baö gelobte ?anb liegt» X)al)in fpannten tic reirf)en

»§anbelöt)erren il)re gdben unb bie (litten ©ele^rten» din ^anä)

beö (Subenö fam gett)el)t, unb baö ^Serfldnbni^ für hie beforatiöen

Elemente ber antifen Mnn% für ba^ mr)tt)ologifrf)e unb gefc()irf)tlirf)e
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(Stoffgebiet beö 3(Itertum^ erb(ut)te l)ier juerj!:* 3(uö bem beutfct)en

„g)ompej|i ber Stenaiffatice" nat)m ber junge «^otbein ben fIaf|Tfd)en

©inn mit in bie 5öe(t t)tnauö» Q3afe( njurbe bann feine l)ot)e

(Bdjuie* 5n allem n)ar eö eine freie, l)eitere (Stabt, ju beren ^oren

eine gndbige ?aune be^ @efd)icf^ ben 2frf)t5e!)n)dl)rigen im 3al)re

1515 ^ineinfut)rte, 3öo baö ?e6en 6lul)t, ftnbet aucl) bie Äunfl

einen golbenen 53oben* ®d)on @nea ^ilüio l)atte, alö er auf

^etri @tul)le fafJ, ber (Stabt eine Uniüerfttdt gejliftet, unb 6e?

rul)mte ®elel)rte f)atten jTe in g^lor gebrad)t, 9^un n[)ar jie ein

3(fi)l ber ^umanijlen* Unb im engen 3ufcintment)ang mit bem

neuen ®ei(l: ber 3öiffenfrf)aft jlanb ber 5öucl)l)anbel, ber feine

prdct)tigen ,tlaffi!erau^ga6en über bie ganje 2Öelt frf)icfte» 5n
ben X)ienft biefe^ 33ucl)gen?erbeö flellte ^olbein feine ,funjlfertig?

feit T)a^ öerfprarf) il)m frfjnelleren SSerbienjl: unb ful)rte il>n in

Äreife, wie jie bem jungen 3lug^burger bi^l)er öerfcl)loflren a>aren,

in eine @p()dre, bie l)umanijl;ifcl)er ^fprit unb burgerlicl)e ©ene^:

rojTtdt rei^öDll genug mact)ten» 33eatuö !Hl)enanuö unb (Jra^mu^

öon Dtotterbam, 3(merbacl) unb groben l)atten einen guten ,flang

auf ber ganzen 3ß]elt»

3Sie ber3}?aler bie 3Cnregung biefer 20?dnner in fid) verarbeitete,

bafür (inb bie 9lanbjeid)nungen ein Seugniö, mit benen er in

einem ^anbejemplar ba^ „?ob ber dlaxx^cit" fommentierte, jene

lateinifcf) gefcl)riebenen era6mifd)en (Batiren auf bie ^orl)eiten

aller (Stdnbe, IDiefe g^eberim^romptuö h^i^^n nid)t nur ben ge*

wanbten 3eict)ner, fonbern öor allem einen wi^igen, launigen

©eift, ber im ©efolge ber ^umaniften felbfl: jum ^umanijlen ge?

ttjorben voav.

gur bie grobenfcf)e X)rucferei entwarf er ^itelumra^mungen,

3ierlei|ten, Initialen, 3Signetten unb Eignete, hi^ feine ©riffele

funfl: bie ^Kenaiffanceornamentif in genialer ?Houtine l)anbl)abte.

3Cuf bem @erdl)m^ feinet erjlen Älgemdlbe^, einer 3}?abonna au^

bem 3al)re 1514, fpielt er nod) fd)uct)tern mit bem mobernen
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gormengefcfjmarf, aber über feine anberen ^Uber jl:reut er tic

Slenatflrancemotiöe bann in i)erfd)tt)enberifct)er gntte au^* (Seine

üirtnofe gormatijlif wirb immer granbiofer, bag ba^ 53et)agen

baran ba(b baö 53i(bnd)e überwiegt 3n ben Entwürfen ber

gaflTabenmalerei, in bem fjenarifd)en Znfhau feiner brittanten

@(aöt)ifierungen, in ben 3nterieurö feiner Q3afe(er Ä)(gemd(be

wä&i^ er ^u einem fut)nen 3(rrf)iteften, ber Aber einen nnerfd)6pf?

Iid)en Sport nppig fpriegenber 3been gebietet Unb er !ann feine

?eibenfct)aft fanm norf) bdnbigen* X)en (5rf)mersenömann nnb tie

®ct)merjen^mntter ma(t er, jwei ?eibenögefta(ten, öerlaflfen nnb

t)ert)drmt in rnt)renber Iraner,— aber baruber t)er bant er anf reid)

ornamentierten ^feitern nnb ©dnlen ftolje Ratten, bie ftrf) in?

einanber frfjlingen, aneinanber frf)miegen; ii&it nnb <B(Jtiatten

fluten unter ben 3(rfaben baf)in; nnb überall Q3alujlraben nnb

^u^^eln unb ^flanjenmotit) unb ^uttenfrie^, ^ier ift t^ic «§el)e,

aber and) fct)on bie Überfdttigung* X)a^ 9^uct)terne feinet Q3lute^

fiegt Der SSerfct)tt)enber fel)rt allgemarf) jum SO?aßl)alten ^ururf»

^r fcl)eibet ba^ Deforatiöe au^ feiner SSÄalerei— nic()t auö feinem

(5cl)affen* X)aö gormgeful)l ber Ütenaiffance gel)t in fein 5[öefen

über; er fann beö neuen ^lementeö je^t unb fpdter nid)t met)r

entbel)ren» 3Baö it)n umgibt, baö ganje ?eben, wie er eö greifen

mag, |lel)t unter biefer ©uggeflion. ©efdge unb 5öerfjeuge unb

@efcl)meibe, (Sei)wertgriffe unb X)olcl)fcl)eiben, (Stiefereien, ^runf?

foftume unb pompofen ^c^\(i)mnd erfinnt er, folange er wirft,

mit ber ?aune be^ ©enieö unb in güttlicl)em Überfluß* Äunjl:

unb .O^inbwerf fü\)xt er l)ier jufammen; fein weltfreubigeö 3luge

labt jtcl) bann am ^rdct)tigen unb fliel)t bie Einfalt, aber fein

praftifcl)er (Sinn o^ofert fiel) nirgenb^ einer ^wedlofen, fcl)n6rfeln?

ben ^l)antajlit t)a^ ijl bie große (Sicl)erl)eit feiner fnatnx.

^olbeinö ^ntwicflung fennt feine 3[öanberiaf)re unb (Stubien?

fal)rten* Äurje ^cit ijl er in ^ujern; aber ob er einmal nad)

9)?ailanb l)inuberging ju ?eonarboö 3lbenbmal)l in (S* SDZaria belle
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©rajte, weiß man nid)t SQ?it 24 5at)ren ift er ein SO?eijler* X)a

matt er ben toten ^t)ri|luö beö ^afekr 9)?nfenm^» 9)?an t)a(te

ben r^or^er beö t)eingen ©ebaflian, ben öor ferf)ö 3at)ren fein

SSater formte, neben biefen mit fo rnt)igem 53(nt nnb falter ^ad)^

Iirf)feit gemalten TIH ! Tlnf bem Sörett beö niebrigen (Sarget üegt

ganj ^ad) an^gejlrerft ber fat)(e, l)agere ?eirf)nam* SQ?an hlidt

in bie geöffneten b(nt(ofen ?ippen t)inein, in bie weiten 9^afen^

(6rf)er, in bie ftarren, ge6rocf)enen 2(ngen* X)a^ fpi^e ^inn mit

bem gejlrdnbten Q3art ragt nnt)eim(id) anö ber ^roftttinie t)eranö»

Unter ber (eberartigen ^aut i\t jeber Mnod^cn fnt)(bar, nnb bie

mageren g^inger ber 9lerf)ten t)aben jTrf) im 2(ngenb(i(f beö ent^

fliel)enben fiJebenö frampfenb nber ben 33rettranb gefpannt* deinen

üon allen nnl)eimlirf)en @rf)auern beö ^obe^, nid)t^ öon ber gran?

famen 5[Öirflicl)feit \jat nnö ber SO?aler erlaffen» X)er gan^e X)rang,

bie unbe|lecl)licl)e 5ß}at)rl)eit anö ber 9Zatnr ^eranöjnl)olen, gel)t

bnrcl) bieö 53ilb»

^erf)nifcf) ifl: ber SQ?aler ^olbein l)ier fertig» 3lber feine (Seele

beginnt nnn erjl; nacl) großen @eficl)töpnnften ^n furf^en* 3Som

9Zaturali|lifcl)en sunt ^atl)etifcl)en ift hu erfte ^l)afe* 3(nf einem

3(ltargemdlbe, ba^ bie Reiben (S^rifli in acl)t ,^apiteln er^dblt,

bdumen jTcl) norf) alte ^rinjipien gegen jnnge* X)ie ©efangen^

nal)me be^ ^errn unb norf) mel)r tiic ©eißelnng bet)agen jtrf) an

einem berben SSortrag» SOöie bie brei (Srf^ergen it)re ^eitfrf^en

nnb Stuten frfjwingen — mit n)elrf)er ^udjt fie jum flatfrf^enben

^ieb anöl)olen, n)dl)renb ein 3ufrf)auer gemdrf)lirf) bnrrf^ö g^enjler

gurft — tt)ie ta^ rol)e ?arf)en frfjneibet unb ber arme Speiiant^

an bie ®dule gebunben, jtrf) t)or ber entfe^lirf)en Dual mit jittern^^

bem (5rf)auer jufammenburft — baö ijl: norf) ein Überbleibfel jener

grobfduftigen ^l)arafterijl:if, tic er auö feinet SSaterö S[Öerfftdtte

mitbrarf)te. 3lber im übrigen gibt er ftrf) l)eroifrf) — in ber

prunfenben 3lrrf)iteftur, in bem jtarf betonten malerifrf)en ,^ampf

t)on ^idjt unb @rf)atten, in bem 50öogen ber aufgeregten ^olfen^
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maffen, in ber bramattfrf)en ^ofe ber giguren, in bem frf)n)nng^

öoUen 5Önrf it)rer ®en:)dnber» X5ie Äojlnme fugen fiä) ber antifi^

fierenben 2Q?obe; unb ta^ (tnb tic fur^beinigen ^afeler nid)t mel)r,

bie ba agieren; tic ©lieber, frf)Ianf unb Ui(i)t t)ingefe$t, ber

eb(e (Bd^mtt ber @efid)ter mit ber (dngürf) gezogenen 9^afe, ber

feine, burrf)geirtigte 3Cuöbrucf beö ^l)rifluöfopfeö — ta^ alleö

mutet italienifd) an unb iäp an 2i}?antegna unb ?eonarbo benfen*

X)a^ ©ranbiofe i^ bie malerifrfje ^enben^» (^ö fennjeirf^net and)

bie anberen gleirf)jeitigen ^o(beinfrf)en Q3i(ber — aber mit einem

2)?a(e ifl baö ?)rinji^ ubert)o(t»

X)a interefjtert ben SQ?a(er nirf^t met)r baö I^rama, fonbern nur

bie ^erf6n(irf)!eit, (oögeloft öon aKer 3[öirfung tl)eatralifrf)er

©jenerie* 2Som ^at^etifdjen fd)reitet er jur jlitten jl:atuarifrf)en

©rege» 5n ber SD^abonna öon (So(ott)urn t)atte er bie üürnet)me

geier(icf)!eit in Gattung unb ©timmung, bie mc ein ert)abener

(ä^ctal burd) bie (^eele jiei)t, fcf)on einmal erreirf)t» 3n ben öier

^eiligen ber 53afeter Drgefturen h\)vt er ju it)r jururf, unb Ue
X)armjldbter ^abonna hchmtct ben ^6t)epun!t unb ben 3(bfrf)(ug*

^ier ijl bie ©6tt(id)e nid)t auf hk @rf)aubÄt)ne, fonbern p ben

3)?enfrf)en f)erabgefommen« X)en ^eiligenfrf)ein \)at fie abgefegt,

aber jTe trdgt hie Ärone, unb ber SD?ufci)elabfrf)(ug beö ard)i^

teftonifd)en ^intergrunbeö iä^t feine Linien wie @Dnnenjlral)ren

öcn il)rem Raupte auögel)en« SQ?it frf)(anfen, frf)6nen .^dnben

brucft jTe ta^ ^inb an if)re iörujl, unb in fanfter Steigung fegt

fie ben ^opf farf)t auf ha^ Q^eiod beö ,tnabem t)er fd)aut au^

öertrdumten 3(ugen t)eröor, aU m6rf)te er fd)(afen get)en, unb

fegnet bie ^enfrf)f)eit» SD?aria t)at ein reineö Oöal mit bem garten

3(nfa^ eineö ^oppetfinn^; kid^t ijl e^ nad) linB gebogen* t)k

3Cugen jTnb unter ben breiten Bibern in jid) gefet)rt, unb ber 50?unb

ifl fajl p fein. @d)(ic{)t wattt ha^ ^aar; eö (dgt bie f)ot)e @tirn

ganj frei, unb metaltgldnjenb flimmern bie gdbrf^en an ben

?id)tjteKen auf. 3Son ^olbein^ Mnn^ i(l t>k tcnti&ic Wlahonna
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geboren* ^ie i^ fein ?obgefang auf ^tmme(öfrf)6ne, fein iit^c:'

rifrf)eö 3bol t)on Ii)rifrf)er 50öeid)t)eit; fte fennt nirf)t ha^ at)nungö^

frf)tt)ere, mdbd)enl)afte 3cigen ber SD?abonnen, bie nur mit fd)euett

»^dnben il)r @(ucf betagten unb öon beut ?eib befrf)attet werben,

t>a^ mc jieben ®rf)tt)erter it)re 53rujl: burd)bot)ren fott, 3Cuf fejlen

gugen fte{)t fie, unb if)re 2}?utterfe(igfeit fut)(t jTe gan^ irbifrf).

^ie @e|la(t ijl unterfe^t; über bie öode ^öruft, bie breiten .Ruften,

bk gotifrf)e Dtunbung beö ?eibeö ei(t ber frf)(irf)te g^ciltenmurf be^

tief grünblauen Äteibeö im einfarf)en 9li)i)tt)muö t)inunter, 3Cn

biefer (^rbenfrurf)t ijl nid)t^, wa^ unter ben ^dnben verrinnt,

3Son i^rer eigenen grauenn)onne t)ingenommen, ad)tct 2D?aria

faum auf bie 3)?enfrf)en, bie anbetenb öor it)r liegen unb bie i!)r

S)?antel beö @rbarmen6 mit feiner ^eitc umfangt, TiU ber WlaUx

feine Jf^t^wi^öct^ 3((tarfluge[ malte, öeremigte er bie gamilie beö

(Stifter^ norf) gan^ in ber nnfefbjldnbigen Zxt beö mittetarterHrf^en

2Sotit)bi(beö, inbem er bie ^erfonen burrf)auö fpmmetrifci), nad)

TiiUx unb @efd)(ed)t georbnet, aneinanber reit)te; fte fnien öorn im

^arfett unb menben feinen ^üd bem @d)auf^iel ^u, baö (Trf) auf

bem ^obium t)inter it)nen abfpiett. 3(uf bem X)armjl:dbter 53i(be

finb ber Stifter unb feine 3Cnget)6rigen ^u 3Cfteurö gemorben,

a^ ijl: 3acob SO?eier, ber Q3urgermei|l:er tJon Q3afe(, »^olbein^

greunb, ber f)ier feine (Beck im (^chct erl)ebt, unb mit it)m betet

feine gan^e gamiüe, feine öerftorbene grau, feine ^tvciu grau,

feine ^mei ®6t)ne unb eine 2:od)ter, 3n biefen topfen — tt)e(rf)e

9)?ei|terfcf)aft ! ^ier grugt unö »O^fbeinö (Eigenart, unb feine

^unjl ftingt mit öottem Ä'Iang, unb nid)tö üon itafienifcf^en Wtc^

lobien tont I)inein,

X)er Ä'opf beö 55urgermeijlerö — ta^ ifl ber 5nl)att be^ 53itbeö.

©0 felbj^ben)ußt unb tebenöjlarf, ijl er in biefem ^CugeubHcf gan^

©ee(e, gan^ Snbrunjl. X)er tapfere ©otteögtaube, ber Q3erge

öerfe^en fann, ba^ rf)rijl:lirf)e ^(aubenöbefenntniö felbfl ift in

biefem ^dnnerantü^ ju g(eifd) geworben.
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3(r^ ^o(6ein feine X)arm|ldbter SD?abonna matte, war er nod)

md)t breigig 3at)re alt, unb bieö 53i(b fe^te i\}n neben bte größten

?D?a(er beö «^ijlortenbitbeö, SO?an fann t)or bem 3Öerfe norf)

zweifeln, n)e(d)eö ^nb^ief feiner Q3e9a6ung geftecft war — ob ba^

'7)ortrdt ober baö ^onumentalbilb feine eigentumHcf^en Ärdfte

auölofen fottte* @ine 3fit(ang fd)eint eö, aU ob baö ©enie jur

monumentalen t^unjl brdngte* (5r frf)murfte bamaB, im 5at)re

1521, t)ic 5ß]dnbe beö Q3afe(er ?Hatl)au^faa(eö mit einer ?Keit)e t)on

©emdiben, t>ie tic 3eit ^erftort l)at, 3Cber hu g^ragmente (äffen

bod) erfennen, wie inbiöibuett ber junge M:nn\tkv feine 3Cufgabe

pacfte. 2)a^ @toff(irf)e war (iterarifd)^t)umanijl:if(i) gebacf)t, eine

3Sert)errncf)ung ber repubrifanifrf^en ©ittenjlrenge unb @ererf)tig^

feit Seber anbere \jättc t)ier im @inne ber iKenaiflTance jtd) ber

dppigen 3(ttegorienfprarf)e bebient; ^ofbein faßt fein Z\)cma ganj

anberö. dt nimmt eö fonfret, erjdtitt einen rein irbifd)en ^or^^

gang, öer^irfjtet auf jeben tranftenbentaten Kommentar unb be?

mut)t feinen ber o(j)mpifrf)en ©otter. 2)ie unöoltenbete 3Crbeit

nat)m er narf) ad)t5at)ren norf) einmal auf. I^a war in^wifdjen bie

i)umanijl:ifrf)e (5d)ongei|l:erei in 33afel bem reügiofen difcx ge?

tt)irf)en, unb fo mußte für bie Jortfe^ung baö alte 5:eP:ament ben

^toff geben. X5ie ^ti^cn jTnb gerettet. X)ie eine (Sjene, ba

Samuel bem unge^orfamen ®aul ©otteö @trafgerid)t öerfunbet,

mdßte in jeber ,funftgefrf)irf)te 3eugni^ reben öon bem wunber^?

baren g^ortfdjritt, hcn bie ®rf)ufung beö menfrf)tirf)en 3(ugeö ber

!Henai(fance öerbanft. 5öir wijfen, ha^ ^otbein gern nad)

5D?antegnaö 3Crt einen 3Cugenpunft tt)dl)(te, ber ben SSorgang öon'

unten auffaßt unb bk ^erfonen in wirfung^öotter 3Serfur^ung

tjin^eüt X)aö ijl: ein perfpeftit)ifcf)e^ @pie(, — aber wie er t)ier

bie ?0?enfd)en in atmenber ^Öewegung |Tef)t, ba^ ijl: öon einer öer^

btuffenben ^omentfirf)ert)eit. ^er ^onig (Baut ift öom ®au( ge?

fprungen, er eilt in f(opfenber (Spannung bem ^urnenben 9)ro^

pt)eten entgegen; t)inter it)m brdngen bie ^nerf)te, bie Stoffe; atteö
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i^ t)oU jucfenben ?ebenö unb aKeö eine einzige öielfopfige, öon

einem ^n(öfrf)fag getriebene, bebenbe, (Irebenbe ^OZaflTe, Unb im

^intergrnnbe bie flacfernbe glamme ber brennenben Dörfer

peitfrf)t baö ?eibenfrf)aftlirf)e norf) atemfofer an, Xser Üleij be^

l)nfrf)enben 3(ugenb(i(f^ liegt auf biefer ©fisje,

Unb borf) wanbte fid) ^olbein öon ben monumentalen 3(ufgaben

immer entfdbiebener bem ^ortrdt ju*

X)ie 5öi(bni^materei ber fHenaiffance \)at ettva^ M^M^ Über^

(egenbeö* @ieanali)jl;ert benSD?enfrf)en unb gibt eine (^tjarafterijlif

feiner @efamtperf6ntirf)feit, 5[ßie ein fpannenber 5e£t woEen un^

biefe ,fopfe jum ?efen anregen,

X)ie dltejlen beglaubigten ^ortrdtö üon^olbein^^anb jiammen

au^ bem 3at)re 1516, (ix malte bamal^ bereite ben Q3urgermeijl:er

3}?eier unb feine grau* @d)on biefe 33i(ber überzeugen, 3u bem

breiten, ru(ffid)tö(ofen ^emofratengejTd)t beö fingen 3)?anneö unb

in ben fi)mpatt)ifd)en, rvcidjen 3ugen ber g^rau ift fein ftorenber

3Cfjent unb nirf)tö, tva^ eine ®rf)n(ert)anb »erriete, Unb baö malte

bod) ein neunsel)njdl)riger 3ung(ing ! ©ein Tonnen ftet)t t)ier ber

Äunft beö SSaterö nod) gleid), 3(ber baruber t)inauö i)dtte biefem

t)k Äraft gefef)(t, mit ber ber @ol)n je$t ben großen ©eijlern

feiner icit geredet mürbe,

®enn mir \)cnte an ^raömuö t)on 9lotterbam benfen, fo fann

eö fein anbereö 33ilb fein aU ba^ »§o(beinfrf)e, baö unferem 33(icf

aufjleigt, d^ t)at eine jwingenbe ^raft in firf), tk feinen 5[Öiber?

f^anb öertrdgt, »Oter ijl jeber ^infe(ftrid) ein ^ra^muö, Der
große ©eijl: ijl: ein burreö SD^dnntein in fd^marjem ^efjrocf unb

\)at ben X)oftort)ut auf, T)a^ (^cfidjt mit ben eingefallenen, im

33urf)er|laub üerwelften 5[Öangen, mit ber öorfpringenben 9^afe

unb ben bunnen, mofanten kippen i\t im fd^arfen ^rofxL X)a^

3fuge, nad) unten gerid)tet unb unter bem ?ib »erborgen, folgt

ber fd)reibenben geber, geinfinnige Überlegung unb mitleib^lofe

Uber(egent)eit fonnen jTd) feine beffere S[Öoi)nung bauen al^ biefen
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Mo)pif* (^tn 3«g fe(bjlfiärf)tiger 50öeltf(ugl)eit uitb öerjlanbeöftarer

Dbjefttöitdt gibt beibeit, bem ,^iän|t(er unb bem @eret)rten, bem

3)?aler unb bem ©emalten, etmaö SSermanbteö. (Bo \)at benn aurf)

ber ^raömuöfopf S^olUin mel)r a(^ trgenb eine anbere 2(nfgabe

gefeffelt; er 1;)at t^n tt)ot)l fünfmal gematt unb n)iebert)ort für ben

^oIjfcf)nitt gejeid)net»

3n bem ^öilbntö be^ jungen ^cntfajtuö 3(merbad), baö fcf)on

fröt)er entflanb, l)at er ein anbere^ Problem getojl* 2Curf) t)ier ein

@e(ef)rter, ein „ganj era^mifd)er SQ?enfd)", einjreunb beö?Hotter^

bamer^, 3Cber l)inter ben groß unb t)orne!)m gebilbeten 3ugen be^

^Öraungefocften, t)inter ben offen l)erau^bn(fenben, fingen 2(ugen

tt>ei(t t)ier eine ebfe Q3efd)eibent)eit« Unb ber fotorijlifrf) n^arme

5on gibt biefem ^opf eine tt>ot)(tuenbe ?ieben^tt)urbigfeit unb ber

Haue Zimmer f)inter it)m einen ^aurf) frifd)er greit)eit*

X)en Q3afe(er ^umaniflenfreiö frf)(iegt ber 55urf)f)dnb(er groben,

oon beffen et)rücf)em, treuen unb mitben @emut (Jraömu^ fo frfjon

er^dt)(t 3(uf ^otbeinö Q3ilb, ba^ nur in einer Äopie üor^anben

i% i)i er ein alter ^cxx^ ber firf) frojletnb in feinen ^efj ^uttt»

X^aö ®ejTrf)t ijl: grobfnod)ig unb ungetenf, nur in bem fonnigen

QCuge morf)te fid) bie .^er^en^fauterfeit fpiegefm

»^olbein unb Q3afet — man fann an bie 9?amen nicf)t benfen,

ol)ne bag bie SSorjleEung eineö ^otentan^eö t)erauf|teigt« Die 3Cuf^

faffung beö ^obeö i^ einö ber großen 9)?enfrf)t)eitö^rob(eme, unb

in ber 3(rt, mt fid) ber Mün^Ux ben 5ob benft, Hegt ema^ öon

ber (5ee(e feiner ganzen Seit (5ö bleibt nun ein fonberbarer

^ßiberfprurf), bag hie iHenaiffance, bie ben alten ^an nod) einmal

auf feine jaud)jenben g^furen rief, bie baö ?eben mehex ^ex^üd)

iad)en t)6rte unb eö mit (eudf)tenben 53(umen unb bunten @eiben^

gett)dnbern fcf^murfte, — bocf) ben burren, !a(ten Änorf)enmann

nirf)t öon ber (Bä^weUe fd)eurf)en fonnte. 50öar eö ba^ ©efallen

am (aunifrf)en 5[Öecf)fe(fpie( ober bie (Stimmung beö Uberfatten

narf) bem üppigen ©etage ber (5d)6nt)eit unb ^Bettfujl ? X)er 9)?afer
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be^ ^am)öo <Banto in ^ifa fat), wie unter £)rangenlau6en bie

Ieirf)te Sugenb txanüd) bei ©efang unb @aitenfpie( fojl:, inbe^

fd)on burrf) bie ?ufte ber 5ob bal)erbraufl, la morte, ein 3öei6 mit

flatternbem Jpaax unb mit g^tebermauöflugern, bie ®icf)e( jur mit^

(eibötofen (5rnte anfe^enb* X)en 1)eutfrf)en ge)ie( ein anbereö

^t)antaöma beflfer: ber 5ob fommt unb forbert jum 5an^e auf.

<Bcit bie 2)ominifaner in ^afel im 3ai)re 1410 ben ^obeöreigen

in 39 paaren auf tk Äirrf)l)ofömauern if)reö Äfoflerö matten,

bebecften jTdf) uberatt in ben ©tdbten hie 3Ödnbe ber 5riebt)6fe unb

Äreujgdnge unb 3Sort)aWen ber M:iv(i)en mit biefer frf)auertid)en

^rosefjton* Unb ^o(^frf)nitt unb ,fupferftid) reiften bann ben

t^unftter, norf) ungebunbener mit bem ©rufetn ^u fpielen unb mit

bem @rf)recfen beö ©rabeö^u üchäuQdn* ^tatt ber taugen ^olo^

naife, p ber ber l)ot)nifrf)e @tei(f)mad)er bie SD?enfd)en atte, üom
g)apjl biö ^um S0?6nrf)e, t)om ,ftaifer biö ^um dauern, t)ott, greifen

fie eine @^ene t)erau^. 3t(ö ^Bürger ber @ct)6nl)eit unb Sugenb^

tujl ^eirf)nen fie jumeift ben 5ob, ?0?air öon ?anböl)ut unb Jpaxx^

Salbung @run, Span^ 53urgfmair unb SD?ict)aeI 5föot)tgemut, ^an^
©ebatb 53el)am unb Uro @raf. Und) 3tlbrerf)t X)urer t)at tic^

^t)ema »ariiert; er fe^t ben Zot gern aufö q)ferb unb gibt it)m

eine Ärone; bann ijl eö ber gemattige ^onig ber (5rbe, unb ber

Xsreijad ber ^olte ober bie @enfe ift ha^ i^idjen feiner frf)ranfen^

tofen ©ewatt.

«Ocinö ^ofbein wanbett fo jinnenfrot) burcf) ben btii^enben

©arten be^ ?ebenö unb frf)utte(t baö ©rufetn teid)t t)on jtrf), wenn

eö einmal über it)n fommt. 3tber mit ber großen ?0?enfc()l)eitöfrage

l)at er jtrf) bod) aurf) abfinben muffen. 50Bir Temen i^n t>a öon

einer ganj neuen ^citc fennen ; er i\t tiefer unb ernjler aU fonft.

3((ö er eine X)o(rf)fct)eibe entwarf, fpiette il)m ber 3werf be^

©egenf^anbe^ baö 5:obe^motit) in bie ^anb. dincn witben Zan^

bitbet er. ^er ^ob rajl ha burd)ö ?eben im flotten X)urrf)einanber

ber Q3eine; er \)olt ben Äonig, bag er ben !Keid)öapfe( falten taffen
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muß, unb Weift bte SOöeltbame mit t()rem @cf)ogl)unbdf)en l)eran

;

ben unerfd)rorfenen gal)nenträger (ocft er mit ^romme(frf)(ag,

unb bann jerrt unb padt er t>ic bratte Q3urgeröfrau, ben 9}?6nd),

ba^ Äinb» X)er SD^aler \)at and) ein ^obeöafp^abet ge^ei(i)net unb

^»ifrfjen bk ^aiUn ber Q5ud)jtaben auf engjlem !Haum ben

Änod)enmann in allen erbenflidjen (Situationen feiner unl)eim^

iirf)en ^dtigfeit gefegt. 3lber erjl \^k 5otentansl)oljfct)nitte t)aben

[feinen 9^amen über hk ^elt getragen» X)ie Sbee be^ ^anjeö i^

il)ier ganj öer6licl)en; Simulachres de la mort l)eigen bie ^l)an^

tajTen in ber alten ?r)oner 3Cuögabe» 50ßie ber ^ob ta^ ?eben be^

tenfd)en ^ur ^ragobie marf)t, ba^ ift bie ^t)ilofopl)ie feiner

L5 Söilber* @ie finti an Umfang fo minjig unb in il)rer 3(rt fo

[anfprud)^lo^ — unb bod) mit n)elrf) fraftüoUer X)ramatif bewegt

'jTrf) ^ier ein @enie» 3öie jtnb bie ©egenfd^e fo uberrafcl)enb neben

einanber gejleEt, hie (Szenerien fo einbringlicl) georbnet, bie

2(!teurö fo fnapp, fo uber^eugenb rf)arafterifiert ! Unb bie Äomif,

bie allerorten l)ineinfpielt, l)6l)t ben ^inbrurf be^ ©raujTgen* (^in

(Bind Ä'ulturgefc()icl)te wirb in biefen »Ooljfct)nitten macl), SOöir

jTnb in ber reict^en, froren Btabt^ bie einjl (5nea ©ilöio prieö* dt

rut)mte, me bie bunten 3iegel|teine auf ben X)dd)ern im (Sonnen^

frf)ein gli^ern, hie ^dufer farbige ®rf)ilbereien S^igen unb bie

©tuben mit reict)em ^auörat gefrfjmücft jinb» 3lber menn er bann

bie Tinmut ber g^rauen unb bie t)ornel)me @tattlicl)feit ber SO?dnner

lobte, t)erfd)tt)ieg feine geber nict)t ben ^ang jur dppigen 3luöge^

laflfenlieit unb berben ?iebeölu(l. Unb in baö ?ajlerfpiel unb in

ben ©innenraufd) Hingt nun ber ?0?al)nruf beö S!}?oralijten : ber

Zob fommt über eucf)

!

Dem iHatö{)errn, bem ber Teufel b6fen ?Hatfct)lag inö £)l)r bldfl,

fe^t ber ^ob fcf)abenfrol) ein 53ein; bem bejltect)licf)en 9licl)ter ger*

hxidft er ben Btah^ unb über ben 3lbt)ofaten, ber ben 2lrmen um
^ah unb (^nt bringt, fcl)tt)ingt er fein ©tunbengla^, Der 2:rinfer

mug jid) ben ^ob trinfen, unb ber (Spieler jtirbt mit einem ^iud)
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in ber Stt\)ic. X)em Äarbtnaf, ber 3(6(aßt)anbe( txcxht, reißt er

ben ^nt öom ,fopfe, unb ben g(eiönerifd)en ^rebiger jerfcf)metter

t

er auf ber Man^cL X)ie junge 9?onne, bie üor bem Ultax bem

(gaitenfrief be^ frf)6nen 53uf)(en (aufrf)t, ill it)m üerfatten, unb bie

^er^ogin, hie ftcf) il)reö eitlen ^u^eö freut, frf)mu(lt er mit einer

^aföfette an^ ^otenfn6rf)e(n*

3(urf) eine fo^ia(ijl:ifd)e ^enbens legt ^otbein in feine S^irf)^

nungen, hie ii)m auö bem alten ?Hepu6ti!anerfinn ber ^taht ^u^

tt)ef)te. Über bem gewaltigen ?eo X. auf bem @tul)(e ^etri, ber

bie ,ftronen t)er(eif)t, f1:et)t norf) ein @ett)a(tigerer— ber 5ob, X)er

Äaifer, ber SO^a^imiüanö 3ugf trdgt, t)6rt nidjt ben 3(rmen, ber

flet)enb öor feinem golbenen ^t)rone fniet; bcffommt bie ,fnocf)en^

t)anb unb wirft itjxn ha^ ^iahcm f)erunten ^er 5ob t)o(t ben

Äonig %xan^ L öom (ecferen 5D?at)l unb bie prunfüott aufgepu^te

Äaiferin an^ ber ®d)ar if)rer ^ofbamen. T)tx 53auer (el)nt jTd)

mit feinem X)refrf)fleger gegen ben \)axUn Flitter auf, unb ber ^ob

wirft bem 2(bligen ba^ 5ß3appenfd)ilb an ben ^opf. X)em 5ob ge?

{)6ren bie golbenen (Srf)d§e, hie hex @eijt)a(^ in feinem ©ewctbe

fpeirf)ert, ber 9leirf)tum beö ,^aufmannö ifl fein. (5r ift ol)ne (5r^

barmen unb öod 5ucfe, aber er ijl: aurf) unbej^ecf)Iid). dli&)t ^eU
tengfan^ unb 3(l)nenrubm unb ^apferfeit, nirf)t 9teirf)tum unb

<Srf)6nt)eit, nicf)t Sugenb unb 2((ter, fetbjl: 5[Öeiö!)eit nid)t unb

^&i\an\)eit {)eben ben einen SQ?enfcf)en je^t über ben anberen

()inauö: üor bem ^obe ift aKeö gleid).

Unb bann ba^ outre-tombe? X)ex ie^te ^o(^frf)nitt beißt „I'aö

jungjle @erirf)t'^ 3(uf ber SSeltenfugel jt'^t ber 5ß]eltenfcf)6pfer

inmitten ber ©efigen, unb unten jlet)en in weitem Greife hie SQ?eni=

f(f)en aüe mit f(et)enb erbobenen .^dnben. @ott ift ber ftrenge

!Kid)ter; tvad^et unb betet, baß bie (Stunbe eurf) nirf)t uberrafrf)e!

(5in befreienber ©ebanfe feimt in ^olbeinö ^t)anta(Ten nietet.

@r t)at bie 3Serf6t)nung mit bem 2obe nie gefunben, unb hie gan^e

Mim\t hex iHenaiflTance i^at fie öergeben^ gefwc^t« ^«^ 5obeö^
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Problem, baö bie (5porf)e mit ?e{benfd)aft ergriff, i^t nie öerattet,

nnb aud) in unferer 3eit, bie it)re MnÜnv fo gerne mit ber beö

funftet)nten nnb ferf)jel)nten 3at)rl)unbertö t)erg(eirf)t, l)at eö

Did)ter unb Wtahx nnb 5ßilbt)aner immer öon neuem angezogen;

fe(b|l bie 3}?ujTf entbehrt feit @aint^®aenö it)re danse macabre

md)t £)ft i|l eö tro^ ?ef(ingö altem ^rotejl nirf)tö meijx ai^ eine

^ofetterie mit bem ©raujTgen, unb nicf)t immer wirb bie ^t)an^

tafte öon !Kett)eB ober Jtlinger^ ©eijl gelenft» 3Cber mir t)aben

ben 2ob begreifen gelernt unb fonnen feinen gel)eimen (Sinn

fut)(en» X)a wirb bie ©tunbe beö Sterbend S" ^t«^^ tebenbigen

^tunbe, ©etaffen l)ürt ^orfün ben ©eigenjlrirf) beö 5:obeö an

feinem £)t)r erfüngen, unb ^att^ unb 53artt)olome', ^o(jto) unb

b'2(nnun^io t)aben mit it)rer 2(uffaffung be^ 5obe^ ber Äunft eine

<5mpfinbung^tt)e(t erfrf)(offen, in bie bie fHenaiffance nirf)t brang»

^otbeinö 2;otentanj ijl eine ^onfeffion, um fo wertöotter, aU
ber SD?aler fonjl: mit Porten fargt unb fo fetten feine (Seele ent^

\)nUt dinc „SO?etanrf)oIie" l^ättc er nie gematt.

^r f)atte ber (Stabt 33afe( feinen 33urgereib gefrf)tt)oren; war

ein ?0?eijter ber et)rfamen ^D^alerjnnft geworben unb t)atte ein

^cih genommen, eine breite ©erberöwitwe, bereu öergrdmte 3uge

fein ^infet ol)ne fd)meid)elnbe !Ketourf)e feftt)ie(t. X)aö atteö waren

geffelm (Sein SSater war bat)eim öerfummert; 3Ctbrerf)t X)urer

I)atte in ber to(fenben gerne nur bie grembe gefel)en— ber junge

»^otbein \)attc bie ^ut)nt)eit, jTrf) t)erauösureigen au^ ber bumpfen

^{)iüftrojitdt; er würbe ber erf^e 5öot)emien unter ben beutfcf)en

Äunjl:(ern. HU Dteformation unb Q^urger^wijt, ^uritanergeijl: unb

5öilbert)ag unb baju ^öauernfrieg unb ^ejliten^ bem Q3afeter

Äünfltertum atten (Sonnenfrf)ein entzogen, tieß er ^cih unb Äinb

bat)eim unb 50g jum ^ore t)inauö. ^ra^muö \!}atu it)m einen @mp*=

fet)tung^brief an 5;t)omaö 2)Zoruö, ben Äan^ter ^einricf)^ VIII.,

gefd)rieben. Xier war fein Q^tUit din anbereö (Srfjreiben fottte

it)n unterwegö hei ^etruö Ägibiuö in 3(ntwerpen einfiit)ren.
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„Spiet in Q3afel", \)ei^t e^ bann, „frieren bie Mnjle; er wiU

barnm nadj (^ngtanb get)en, nm ein paar ^nfaten jnfammen^u?

fd)arren/'

2)en fKt)ein t)innnter, ba^ 9^ieberlanb entlang, nber^ SD?eer ju

ben Äreibefelfen, öornber am nm6ufrf)ten 5t)emfeflng, an ben

fegefnben @rf)iflren anf bem (Strom nnb ben ftitten (5rf)tt)dnen nnterm

Ufergefd)i(f, nnb weiter bnrd) ^a^ ^dnfergemirr öott regfamen

33nrgerfleige^, wo ber Corner grüßt nnb ©t* Sameöpaface nnb

»Oamptonconrt . 50g ba ein 3Banbergefett Doli [eliger ?e6enö^

Infi? Unb tt>ie erobert ftrf) fein Mnfirerange tie nene, bnnte

5ÖeIt? 33ei 3CI6rerf)t X)nrer fprerfjen t)erj(irf)e Briefe nnb ^age?

6nrf)6Idtter nnb berebte (Sfijjen jn nnö öon frf)au(nfligen ©tnbien^

fal)rten, — ^anö ^olbein t)at tt)ol)I bie ^eit mit fr6l)ncf)en Änm^
panen öerfrfjer^t* dt ^at nirf)tö ©entimentatifd^eö, niä)t^ 9te^

fleftierenbe^; er fnrf)t and) nidjt bie 3mpref(ion einer nngen)ol)nten

(5rfd)einnng mit flinfem @tift fe|l:5ut)atten» Die ?anbfrf)aft ijl

i{)m nnbefeeft 5[Öa^ it)n interefftert, ijl: nnr ber SD?enfrf),

Unb ber^ortrdtift n:)ar in ^ngtanb an feinem ^(a|e» X)aö ^anb,

baö ben perfonlirfjen 355ert beö ^anne^ wagt, baö ?anb ber ®e(f?

mabemen, ber frf)arf nmrijfenen Snbiöibnaütdten, beö gefnnben

g^amifienjTnnö ift ba^ trabitioneEe g^elb ber 53i(bniöfnnfi: üon SpoU

beinö 5agen nnb öon ber 3cit, ba öan X)t)rf t)ier malte, biö

^oppner, Lawrence, Dle^nofbö nnb ©ain^borongf) nnb weiter bi^

anf ?at)eri)* Der 2(bel l)atte neben feinem @to(j ben großen,

freien Q^Hcf, ber ben bentfd^en @rf)(oßjnnfern mangelte; er t)dngte

gern in ber rdnmigen SpaUe beö weitfdnftgen ?anbfi$e^ bie re^

prdfentatiöen gamitienbitber anf, war reid), nm ein wenig ^ä^
cenatentnm jn pflegen, nnb anfgeffdrt genng, nm im Ännfller bie

9)?enfrf)enwnrbe jn arf)ten.

Diefer frndf)tbare 53oben I)atte feinen l)eimatlirf)en ^nnftler ge^

boren, nnb bie ,fonfnrrenj ber eingewanberten brandete .^olbein
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ntrf)t ju fcf)euen. Unb bann — ber (5l)rontfeur einer rf)arafter^

öoUen ^poc()e jn merben, baö mar (ocfenber aH in ^afe( auf be^

'^aU^ @e[)eig bie Ut)r am ?Hl)eintor neu ^u malen. Merry old

England — ein 6tu(l gewaltiger, öottblutigerfHaflTen^junb Äuftur^

gefd)irf)te j^eigt mit ^otbeinö engüfrf)en SO?dnner^ unb grauenj^

fo^fen auö ben @rd6ern auf.

dx malte 2:l)omaö SDZoruö' ernjteö @efid)t mit bem fingen, ge^

frf)(üflrenen 50?unb unb bem öerfldnbigen ^ölicf, au^ bem ber ®(eirf)^

mut einer rul)igen ®ee(e fd)aut 3Curf) bie Q3rufl:6i(ber ber greunbe

beö ^aufeö entjltanben. 5[Öir fe{)en ben Q3ifrf)of gift)er unb ben

^ifrf)of (Stofeötei), öor allem aber 5[Öill)elm 5[ÖarI)am, ben (5rj^

bifcl)of üon (5anter6uri). ?e6enbiger aU in biefem ^ortrdt fann

ta^ ÜJeben nicl)t gefaxt n)erben, unb eine genialere (^infad)l)eit, al^

bie ©üj^e beö ^öilbe^ ^eigt, ijl nicl)t erbenfbar. 3(uö ber bunflen

50?u^e unb auö bem ^eljfragen, ber ben 9?arfen l)od) einfcl)tiegt,

blicft ein ©reifenantli^ ; bie ecfigen, breiten g^^'^ten, befonber^

t>a^ lange englifcl)e Unterfinn finb immer t)dglict) gewefen; baju

l)aben bie 3at)re bie ^aut weifen laflFen unb t)ic 3uge gefurcl)t;

ba^ hittext Filter flagt auö bem fummeröoEen, breitge^ogenen

SO?unbe; nur in ben offenen 3(ugen flacfert norf) ber panbl)afte

®ei|l.

3(uö biefer ^dja^cn^cit ftnbet jirf) in ^OBinbfor ber tapfere

^annertrdger unb ©tallmeifler Jpcinxid)^ VIII., @ir ^enrt) @uilb^

forb, forfrf) in golbbrofatenem »^ofgewanb mit ber breiten Mette

beö ^ofenbanborben^, unb im ?ouüre ber finge ^ofaftronom

Araber inmitten feiner geometrifd)en Sföerfjeuge am 3(rbeitötifcl).

X)ie Xireöbener ©alerie beft^t ba^ X)oppelportrdt be^ 5l)oma^

©olbfabe unb feinet (Sol)ne^, zweier ?anbebelleute, tie, fo birf^t

nebeneinanber geflellt, entfe^licl) geiflloö breinfd^auen. 2)er ^rabo

biat einen l)ageren 3llten mit gebunfener 9^afe, murrifcljem ?0?unb

unb grdmlirf)em, öon weißen ^öartjloppeln befdtem ^inn, ein 55ilb

öon erbarmungölofem 9ieali^mu^. 2(uf bem (SJemdlbe @ir Q3ri)an
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Znte^ in ber ?0?und)ener ^inafott)e! ermacfjt nod) nnmai Spoihein^

5otentanjpt)antafie* X)eö ^onigö «g>auöl)ofmeifl:er fi^t l)ier in feinem

iDrnat mit fd^werer «O^t^^^tte* 35ifiondr, einem feiigen ©ebanfen

l)in9egeben, verlieren firf) feine lluQcn in bie J^fnc* ^an benft

an 356rfrinö ^öerüner ^tih^thiihni^. ^v fnt)It bie 9^dt)e beö

^obeö, ber mit ber (^enfe l)inter it)m ftet)t nnb feine Änocf)eni)anb

t)eröor|l;re(ft nnb anf ha^ ©tunbenglaö jeigt* ^er ®anb verrinnt,

ber 9)?enfd) aber weift auf hk ^ioböflette: nunquid non paucitas

dierum meorum finietur brevi ?

SO?it biefen @emd(ben ijl hit erfle ^eriobe ber .Oolbeinfd)en

^dtigfeit in (^ngtanb nirf)t erfd)6pft, aber begrenzt* ^ie Sa^re

1528 hi^ 1532 fuf)rten if)n narf) 53afel ^urncf. 3(B er fid) bann

abermals narf) ^ngtanb n^anbte, fanb er ben Jtreiö, bem einjl feine

Mnn^t gegolten ^atte^ ^erftrent* 5t)omaö 50Zoruö jlanb nirf)t met)r

in beö Äonig^ X)ien|ten, nnb ber @r^bifrf)of 2öari)am tvav tot X)a

marf)te jTd) JpDlbein in einer burgertidien @pl)dre l)eimifd), in ber

Kolonie ber bentfd)en ,f^aufleute, im @tal)(t)ofe ber ^anfa. (^inen

gan^ anberen 9laflreti):pnö fd)afft er nun» X)aö finb bie guten

beutfrf)en (^efid)ter, ^anbeföf)erren, gebiegen geprdgt, fing of)ne

ga(fd), foHbe burger(irf)* X)orf) ein tud)tige^ (^efbftöertrauen Hegt

in it)nen, nnb gern (aflfen fie auö irgenb einer 53eigabe, einem

(Srf)reibgerdt ober einem 53riefbtatt, i\)x ©ewerbe Ieurf)ten nnb

it)ren 9?amen ba^u* Tina) hie '^ai^xc^a^ nnb ha^ Lebensalter

barf im ^intergrunb nid^t fef)Ien, X)aS ^aar tragen fie unter

ben £)t)ren glatt meggefd^nitten, bie (Stirne f)alb hehedt. 2(uf

il)rem Äopf fi^t ha^ Barett, über bem feingefdltelten ^emb baö

foflbare 3[ÖamS nnb baruber bie öerbrdmte ®d)aube» 3n ben

ringgefcl)murften ^änben \)aiten fie hie geber ober einen 55rief

ober bie ^ufammengelegten ^anbfcl)ul)e»

@eorg @iöje ijl: baö SD^eifterwerf unter il)nen. X)er S!}?aler l)at

it)n lebensgroß hi^ ju ben Ruften in feiner ®rf)reib|tube fonterfeit.

X)ie iHerf)te erbricl)t gelaflfen ein <Srf)reiben, ha^ @ejid)t meig nid)tö
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baüon» fKingö an ben 50ßdnben unb auf bem tep^trf^beberften

^ifd), t)inter bem er ftel)t^ i(l fojtltrfjeö ©tttteben aufgebaut,

bfi^enbeö @rf)reibgerdt, ^ucfjer, eine ^ictü(i)c ©faöDafe mit roten

Ü2e(fen* 55riefe mit 3(uffd)riften, t>ic ber Q3etrarf)ter lefen fott,

I)dngen t)ier unb bort* X)aö atte^ ifl a6(t(i)t(id) gruppiert, unb

^i^je ijl: nirf)t ol)ne fein ^Öiflfen unb 3öoUen gematt» 3(ber feiner

gematt fonnte er aurf) nirf)t iDerben, 3Bie bie Dteflege an @rf)reib^

^eug unb ®rf)ere, an ©djd^ffetn unb @o(btt)age unb ^etfrf)aft

funfein, me bic t)erfrf)iebenen SD?etaUe unb (Stoffe gezaubert ftnb

— ha^ grenzt an baö ^OBunberbare* (^ine fo fdubertid^e unb fpi^e

^efd)icfnrf)feit mußte @iöje fetbjl (oben, n)enn and) feinem uÄdf)^

ternen ®efd)dft^jtnn jeber Äunjltenti)u)Taömuö fern lag» X)aö

^i(i)t fdllt t)on red)t6 öorn; e^ ijl: nirf)t met)r ber üoße @onnen^

fcf)ein; bie ©egenjldnbe werfen einen leifen, t)erfrf)tt)immenben

@rf)atten, unb in ben ^infeln tt>irbö frf)ummerig» 3Cber t)k ?uft

ifl tro^bem f(ar; fte rurft \^ie X)inge bem ^Tuge gans na()e» 2)a^

5elbüd)e @run ber ^ofjtdfetung gibt mit bem mattroten, wU
gefalteten, feibefrf)itternben ®am^ unb mit ber fat)[en ^aut beö

^eftrf)tö unb ber »g>dnbe einen t)ornel)men unb mirffamen, aber

an&f fut)(en unb nud)ternen ^on, ben ber bunte ^erferteppirf) auf

bem 2ifd^e »ergebend ^u ermdrmen furf)t»

2Cber ber ,^opf pa^t ba famoö l)inein, biefer fd)nd)te, nod)

jugenb(id)e ,fopf mit ber ftarfen, ein menig gebogenen 9^afe, bem

ecfigen Äinn unb ben b(augrauen 3Cugen, hk ftcf) nad) bem rerf)ten

t^ugenwinfet wenben» d^ i^ ein 3(uöbrurf temperamentöfofer

©Refutation unb ftuger 55ebdrf)tigfeit barim

3n «Oc^f^^^« ^^f>t ema^ öon jener naiöen g^reube an |Tnnfdffigem

^runf, bie oft berbe D^aturfinber uberfommt, menn it)r @tucf jTe

in eine gldn^enbe ^u(turfRt)dre öerfe^t» ^r fet)nt jtrf) an^ ben

niäd)ternen, niebrigen ©tat)(I)oföfontoren in hie t)6fifdf)e ^racf^t

Suriäcf» @ern matt er ba ben franj6jTfrf)en ©efanbten, matt ben

f6nigtict)en g^atfner, ben X)ict)ter 9^icotauö 5öourbon, ben ^taat^^
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mann ^t)omaö ^romtt)e(I» Unb baö (Sdf^tcffal muß i^m bann feine

ÜBunfrf)e erfutten ; er wirb ein servant to the kings majesty, ein

UniQÜä) 6ritannif(i)er »Hofmaler mit breißig ^funb 3a{)reö?

lo^n/;

X)er ^onig mit feiner %amilu^ bie Ferren unb Damen ber ^of^^

aril^ofratie ji^en it)m SD?obett* 3ß]ie nun fein Äunftterauge fidj

tt)eiben barf an if)rem tt)e(t(id)en ^omp, an ben gufbenen ,^etten,

ben feinsifeHerten X)orrf)en, ben ^Hingen unb 3(graffen unb funfefn^

ben ^beljteinen, ben frf)tt)erbrofatenen ©toffen, an lammet unb

@eibe unb fojllirfiem ^etjmerf, an Änopfen, Duaften, 33orten unb

f^innwebfeinen fpanifrf)en (Spieen

!

:^ie »^offuft \)at Jpoiheiu^ Äunjt nirf)t btuttoö gemarf)t» ©eine

repubnfanifd)e Ungeniert^eit, bie er auö 3Cug^6urg unb ^afel

mitbrarf)te, fe^te fid) and) ^ier burrf); 3Cuge unb ^anb blieben

unbejlerf)tirf) : baö iil ein unöergdng(irf)er iHu^meötiteL Unb hie

ieit, ba überall am SfÖege tic ®ct)meicl)elrebe 33luten trieb, fonnte

bod) öon ber Wlakvci bie 30öat)rl)eit l)innel)mem

5[ßie ^olbein ben ,fonig Spcinxid) VIII. malte, fo lebt er norf>

l)eute« ©tdmmig fte^t er auf gefprei^ten deinen, l)inge^flan5t»

X)ie mottige ?Hecl)te mit bem ^anbfcl)ul) l)at er auf hie ^öfte ge?

jlu^t, bie ?infe liegt am X5olcl)gel)dnge, DaöÄoflum ifl pompoö*

@in tetterartigeö, flacfjeö 53arett jTöt auf bem gefcl)orenen ,^opf*

Unb biefer Äopf er^dl)lt bie ®efcl)icl)te beö ?anbeö* 3luf furjem

Jjalfe jT^t er; er ijl ganj öon t)orn gefel)em SOBie (lilijTert laufen

bie 3i^ge» ©tirn^ unb ^OBangenfonturen bilben eine einzige ?inie*

X)ie 3^afe ifl frf)mal unb gerabe» dlaä) unten get)t öon il)r im

53ogen ber @cl)nurrbart ^um gejlu^ten SSottbart au^, unb nad)

oben fd)n)ingen fid) öon ber SOöur^el in ganj bemfelben 53ogen bie

2(ugenbrauen nad) ber fal)len (Stirn l)in» X)er feine, fleine, bunne

3)?unb ijl fo graufam ; unb hie l)etten, flaren 3lugen, in benen hie

falte @elb|lfud)t tt)ol)nt, wiffen nid)t, ob jie ladjen fotten ober

morben. @ine blajfe ®ejtd)t6farbe, glatt wie SOBad)^, fein 3(cfer?
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lanb öon ©eerenfdmpfen, fpannt jidf) ober bie Q3a(fenfnod)en unb
hie fattenlofen ®rf)[dfen, öott Ieurf)tenber Ütefle^e.

3n (^ngfanbö grauen hebte nidf)tö t)on bem jiegt)aften ?Haufrf)

ber ?Henaiflrancefrf)6nl)eit, nirf)tö öon bem @ei(l, ber bie 9}?dnner

bdnbigt, unb öon ber ©rajie, bte jie tott marf)t Unb bie rafjTge

gein{)eit be^ tabedofen arij^ofratifrf)en grauenti)puö, ber in ?att)^

renceö unb ®ainöboroug{)ö ^öirbern bie ganje 3Öe(t entjucft, mar
nod) nid)t geboren. 2)ie @ngtdnberinnen ber ^ofbeinjeit jinb

ungfücffeage, öerfummerte ©efrfjopfe, £)pfer einer graufamen, t)dg^

ii(i)eu Wlote, hie bie 5öru(l engt unb bröcft unb hie iixmei mit

einet ungefrf)icften ©toffÄße dberburbet Unb baju ha^ Unfleib^

famfle, maö je 5tauenp()antafie erfann, biefe unformnc()en Rauben,
bie mit if)rem fünfeckigen 3(uöfrf)nitt jebe ?inienanmut zerreißen

unb mit i^xet \teifen ®rf)tt>ere baö le^te ^drcfjen verbergen* 3Sor

ben nudf)ternen topfen t)er|tel)t man ^ofbeinö 9^ud)tern^eit. dt
fann f)ier nirf)t mit fanftem 3Öettenflug n)eic()en, tvarmen »Oaare^

©tirn unb ^Oöange umfd)meirf)e(n, fann nidjt ha^ Wlona ?ifa?

?drf)e(n, baö einjl in Q3afe( ben Sungting berucfte, auf biefe mono^

tonen, öerniänftigen, f)axt fonturierten @ejTrf)ter fe^en, hie aUe^

^olbgefdttigen ermangeln. @rf)on in ber 3Crt, me 3ol)anna

@et)mour unb 3Cnna öon ^leöe hie ^dnbe ober bem 'ieih ineinanber

(egen, fennseirf)net jidf) ein ®efd)red)t, ha^ t)or bem ^ortrdtijlen

allen (^öa^jtnn verleugnete. 50Bo .^olbein einmal ?ieblirf)feit fanb,

ließ er fie andj ^u ^OBorte fommen. X)aö gefdjal), al^ er im 3luf^

trage feinet ^^errn bie ^rinjeflTn (5l)rifline öon ^dnemarf in

Trüffel malte, (iin fd)mu(flofeö fd)tt>arjeö @ammetfdpprf)en legt

jtd) um baö junge fed)^el)njdl)rige @e)Tct)tcf)en, unb ein n^eitfaltigeö

fcf)n)arje^ 3ltlaögett)anb, mit 3obel öerbrdmt, eilt fcl)licl)t unb top
bar an il)rem jarten, frf)lanfen 5ßucf)ö l)erab. 9?icl)tö l)ebt jid)

au^ biefer t)ornet)men, rul)igen, meicljen Harmonie ^erauö al^

bie frf)lanfen ??inger, bie neröoö in dng|ltlid)er ^ajlt mit bem gel^?

ben »g>anbfct)ul) fpielen, unb i^ber einer fd)malen ^aBfraufe
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ba^ mdbrf)ent)afte £)öa( mit bett unbefugten, bdmmernben 3(ugen»

fKuöftn fprirf)t üon .Ootbeinö f)oi)er ^erbigfeit, unb er Der|lef)t

tt)ül)t barunter bte fu()(b(utige @e(afi'ent)eit, mit ber ber WlaUx

ftrf) feinen ^njet^ gegeniiberftellte» ^a^ «§off(eib marf)t nid)t

ben Diplomaten unb baö 33rofatgen)anb nicf)t bie X)ame* X)er

@eijl ber Slöirftirfifeit ij^ ^olbeinö filnft(erifrf)eö 3i^t/ ob er auf

ben Äreibe^eid)nun9en öon ^[Öinbforcaflfe mit fd)netter .Oönt)

ba^ atmenbe ?eben fangt, ef)e eö erjlarrt, ober ob er unter

ben ??arben hie momentane Smprefjton ftd) ^u einer uberfegten

(5^arafteriflif ert)drten lagt, dt gewinnt eö nirf)t ilber firf), burrf)

eine fd)meid)elnbe ?inienfu{)rung, burrf) eine t)ufrf)enbe ?iebenö^

wurbigfeit, einen flurf)tigen 2Cugenauffrf)rag, ber (Bctfait ober ®eift

öerrdt, burrf) ein grajiofeö (3etuc^ felbfl nirf)t burrf) ein aparteö

unb pifante^ ^idtfU unb @rf)attenfpie( feinen ^erfonen einen

(5t)arme p geben, ben i^nen bie 9^atur öerfagte. 3(urf) im tief^

finnigen 9ldtfelfpiel beö ^ebene furf)t er feine Probleme; eö arbeitet

in biefen @ejtrf)tern nirf)tö öon bem, waö fte ber 3(dtagött)elt t)er==

borgen t)a(ten. ^ofbein^ Äunfl ifl bie pl)rafenlofe ^arf)Iirf)feit

50?anet^, narf) ber immer eine ernfte ^cit »erlangt, — tk pure

^at)rt)eit. Darin liegt feine @roge unb ^«9^^^^ ^^^ perfonIid)e

9?ote, hie ibn in ber @cfrf)irf)te ber Q3ilbniöma(erei öor anberen

fenn^eirf)net. Der ©eijl ber 5[Öir!Iirf)feit, fagt ®oett)e, ifl: baö

mat)re 3bea(e.

2(uö bem deinen 50^aler, ber mittellos einfl öon 2(ugöburg narf)

33afe( n>anberte, ben bann bie 9^ot umö fdrg(irf)e 33rot narf) @ng^

(anb trieb, war ein ^err geworben, ©ein burjlenbeö 3(uge fog

jTrf) am brennenben garbengfans ber üppigen 5[öe(t fatt, bie it)n

umjtng. Darüber entfrf)tt)anb i{)m fein 3Sater(anb ; er t^ad^te faum

norf) ber ©einen, bie er bal)eim jururfgetafifen. ©elbjl fein ^ejla^

ment öergag jTe.

Den großen 3ug, ber burrf) bie Äunjt unb burrf) baö ?eben ber

fKenaiffance get)t, ^at er aH erfler Deutfrf)er firf) ju eigen gemarf)t.









in ©eijt, ber 30öi^ unb ^Bpott mit ©rajic !)anb^

t)a6t, n)ot)nt gern in einem fct)tt)drf)nd)en

Äor^er» 53ei 3Sü(taire nnb C^ra^mnö trifft

ba^ S«* "^^^ ^<^^ ^^r ^^ ^'^ ^^in^ @rf)riften

ia^" ; fd)rei6t einmal 3tt^ingti bem iHctter?

bamer, „a(ö ob id) hid) reben I)6rte nnb beine

Heine^ a6ersiernrf)e@e|la(t ftrf) anf^ gefdttigflte

bewegen fdt)e/' — 3Cn ben ®efidf)töjngen beö (^raömnö l)aben

Dninten 2D?aflrr)ö nnb 3((brerf)t X)nrer it)re ,^nn|l t)erfnrf)t, aber

nnr ber jnngere^otbein, ber frf)drf|^e ^t)arafteriftifer berbeutfd^en

fHenaiffance, fonnte fein 3öefen erfrf)6pfen nnb nnö ein ^oxtvat

geben, mit bem nod) t)ente fein nterarifdf)er @ffat) wetteifert»

2)er 9}?arer war mit bem ®e(et)rten befrennbet nnb t)at immer

wieber ben Dteij öerfpnrt, in bieö 3(ntli^ jn blirfen nnb ©eijl nnb

Körper, bie f)ier fo wnnberbar einö geworben waren, mit bem

^infef nnb mit bem @rabfti(jf)e( fefl^n^aften» Qinf bem Zitd\)oi^^

frf)nitt ^n @ra^mnö' Texten ijat er ben SOZeijler beö »^nmaniömn^

„im @et)dnö" bargejleKt, in ganzer ^iQUt* T)a^ greife SQ?dnn(ein

jl:et)t neben einer Spexmt be^ ^erminnö, ben er jn feinem ©inn^^

bilb erforen tfattc^ nnb ein bider, |)e(^gefntterter Ütod liegt in

langen galten frf)wer anf ben frdnflirf)en ©liebem* 35erne^m^

lid)er nod) al^ t)ier fprict)t baö @eficl)t anf bem ©emdlbe beö

Sonore, ^ra^mnö l)dlt bie J^^^t* in ber iHecl)ten nnb frf^reibt,

wd^renb t:)ic iiJinfe, mit ben klingen gegiert, bie i^m fÄr|llirf)e

©onner t)erel)rten, |td) anf baö Rapier legt X>ie @tirn ift gang

t)on bem fd)war5en X)oftorl)nt bebest, nnter bem nnr wenig er^

granenbeö ^aar l)ert)ortritt. I^ie bartlofen, öon ewiger ©tnben^^

Inft fal)len SOöangen falten öon ben ^adenfnod)en berab, nnb bie

pergamentene Spant ijl gefdltelt. ©pi^ nnb groß txitt bie 9?afe

anö bem fcl)arfen Profil tvcit l)eranö nnb ^ie\)t baö ganje @eftrf)t

nad) |Td)» Diefe 32afe cl)arafterijTert, nnb bajn baö bnnne Äinn

nnb ber ganj feine 9)?nnb mit ben fcl)malen kippen nnb ben ein^
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gebogenen ^ßinfeln» X)aö 3(ugc fpnd)t ntrf)t; e^ fpannt firf) warf)^

(am unb gefammelt unter bem niebcrgefd)tagenen Cib ^eröor auf

ba^ Rapier* Überlegene MinQ^eit unb forfd)enber @rf)arfjTnn

l)aben biefe @e|Trf)tö[imen gebogen, ffeptifrf)e Ü*e6enött)etöl)eit unb

mitfeibötofer (Spott biefe gd(trf)en gegraben« @r ijl eine 9Zatur,

bie ben ©togbegen lieber l)anbl)abt alö baö breite @df)tt>ert* 3n
ber dußeren (^rfd)einung unb im ganjen 5[Öefen unb (5t)ara!ter lä^t

fid) fein frf)neibenberer ©egenfa^ ju @raömu^ benfen a(ö ?utt)er.

'föenn ?utt)er baö beutfci)e 3So(Btum beö ferf)jel)nten 5a{)ri)unbert^

tjerforpert, ift @raömu^ ein 3(f)nt)err jener ,^oömoporiten, bie

brei 3al)ri)unberte fpdter ber fran^ojTfdjen ?)leöo(ution entgegen^

jubelten» 3ener entil:ammt fo rerf)t ber ?0?itte unfereö SSaterfanbeö,

biefer ijl ein öerfprengteö Äinb ber ©renje, unb ^u einem natio^

naien ^mpftnben gaben i^m feine (Sd)i(ffa(e feinen iHaum.

3n Stotterbam ijt er geboren, ein illegitimer ©progüng, bem

Weber @rternt)auö nod) ^eimat eine 2ßur^eferbe bot» Wlan brdngte

ben Änaben in ein ,f(oller, aber fein ©erbjldnbigfeitöftnn mehrte

tu geijlige ^ebanterie ah. dlnn mU er ^u ben Duetten beö

t)umanijlifdf)en ^Biffenö manbern, bod) f(ein(id)e @e(bnot unb bie

@ebrerf)(irf)feit eineö frut)^eitig aufgebraud)tcn ^orperö ()eften jTcf)

^dt)e an il)n unb td^men feinen (5rf)mung» 3n ^ranfreirf) unb

i^ngtanb furf)t er n>ieber()ott g^ug ^u fajfen, ba^mifrf)en jtnben mir

it)n in Stauen unb in ben 9?ieberfanben» dt mxt> inbeffen bie

üntoxität be^ .^umani^muö. ©eine jlaunenöwerte ®e(e()rfamfeit

unb geijlige ©emanbt^eit offnen bem frf^nett Q3erul)mten uberatt

t)ic ^ore, aber fegf)aft wirb er nidjt dnblid) — er ijl: barubcr

ein künftiger geworben — mad)t er |Td) ju Q3afe( unb bann in

^teiburg in einem flitten ®ele{)rtenftfibrf)en l)eimifd). 5m 3at)re

1536 jlirbt er Ui einem 33efurf) in Söafel, 69 Sa^re ait

50Bie ^olbein t:iic iHenaiffancefunjl:, fo i)a(f (5raömu^ ben ^uma^
ni^muö narf) @ng(anb tragen, ©ein 9^ame lä.^t jTrf) au^ ber (inu

wicffung beö engfifrf)en ®ei|leöfeben^ nidf)t mel)r au^f(i)eiben.



120 a. 33orfott)öfi>

%ndti bie ^efdf)td)te ber fran56ftfcf)en 5[ßtffenfd)aft barf auf ben

9)?ann nirf)t üer^irf^ten, ber babei mar, alö man öon ber Sorbonne

ben ®c()o(ajl^iömuö öerjagte» 2(ber etferfiirf)ttger a(ö (^ngtanb

unb granfreirf) nimmt i^n X)eutfrf)(anb in 3(nfprud) unb beruft

ftci) gern auf feine 5[öorte equidem faveo Germaniae.

3Serpflirf)tet t)at firf) (Jraömu^ für feine ber brei Stationen, unb

er \)at feine it)rer @prad)en gerebet,

Sein Seben ging einfam bai)in. ^ie See(enn>drme, bie in jebem

SO?enfrf)en fd)rummert, l^ahcn nirf)t (Altern nodf) ®efrf)tt)i|ler, ni(i)t

grau norf) ,finber gemecft» X)er (^goi^muö, ber bie ^cfen feinet

3Befenö bifbet, mag firf) fo erfidren»

3(ber er ^at gern dinhtiv an feinem Sföege get)a(ten, wo 5i*^unb?

frf^aft it)m einen ^erb bereitete, QiU er 1506 narf) Stauen fam,

lebte er g(ucftirf)e ^age ju SSenebig im ^aufe beö gelel)rten 3(1^

buö ^anutiuö, ber ein eifriger ©rd^ij!:, ein ^urf)brucfer öon 5ß3e(t?

ruf unb ein gefrfimacföotter ,funf}:fiebt)aber war. Tim fonnigjlen

burften firf) feine gemut(irf)en (^igenfrf)aften in (^nglanb t)erauö^

fe^ren, 5ol)n ^olet, ein ^iberfarf)er ber Srf)o(a|1:if, ber in Statien

f(afjtfrf)e Stubien getrieben f)atte unb nun feine g(ut)enbe 53e*

geijlerung für ben TC^oflel ^aufuö mit pIatonifrf)er ^t)i(ofopt)ie

vereinte, jog i^n in ben £)£forber ^umanijIensirfeL ^a frf)(um^

merte it)m felbfl bie ®et)nfurf)t narf) StaHen ein. „^ore irf) meinen

greunb (5o(et, fo i|l eö mir, alö f)orte irf) ^(ato felbjl", frf)rieb er

gelegentlirf). X)aö ,f(ima beö ?anbeö tat feinem Körper fo gut,

ta^ er fein ?eben Tang l)ier bleiben morf)te, unb man tieft in feinen

33riefen )ö(6^(irf) mit nirf)t getinber Überrafrf)ung, me ber ^ropb^t

gum ^Oöettfinbe wirb. „IDer (^raömuö, ben bu fennjt", frf)reibt er

eineö ^ageö öon firf), „ift frf)on ein turf)tiger 5ßaibmann geworben

unb ein ,faöaüer, ber firf) fet)en faffen fann, ein feiner ^ofmann;

er grüßt frf)on mit einer gewiffen ©rajie unb fann (eutfefig (drf)eln

— unb baö atteö tro^ SOiineröa/' Selbfl auf ben frf)6nen grauen

@nglanb^ „mit i^ren t)o(bfeIigen @nge(^angefTrf)tern" Idgt er üott
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5Gßol)(gefu()(ö fein QiuQC rut)en, unb gan^ fdf)al!t)aft meiß er einem

g^reunbe öon ber bort l)eimifd)en ©itte be^ Änflfenö ju planbern

:

„2ßol)in bn fommjl, fnßt man tid); wenn bn 3(6frf)ieb nimmfl,

fngt man birf) n>ieber; bn h\}x^ jnröcf — nene Änflfe; man be^^

fnrf)t birf), nnb bn cx^äit^ beinen Äng; man vertagt tid^ — aber^

ma(ö Änffe; man trifft jlrf) jnfdUig, nnb man fngt jTcf); fnrj, n)o^

t)in bn birf) wenben magp, bn wirjl: nberatt gefngt/'

@ng(anb bietet am beginn be^ ferf)jet)nten 3at)rt)nnbertö in ben

Greifen ber TCriflofratie nnb beö t)of)en ^(ern^ ba^ tt)ot)rtnenbe

^iit) einer anmntigen, freien nnb geijlig angeregten ©efettigfeit,

t>k w>ol)I an i)ie ita(ienifrf)en gnr|lenl)6fe ber fKenaiflfance erinnern

mag* 5Öie ein tüonniger ?enst)anrf) brang ber ^nmaniömnö in

bie ^erjen» Der jnnge .^einrirf) VIII., ber mit foniglictjer ^ihe^

xalität bie ftafjTfd^en ©tnbien forberte, wanbte ^raömnö fein

5öo{)(tt)oKen sn; ber (5rsbifd)of 2öart)am, ber 53ifd)of g^ift)er, ber

norf) mit nennnnbfnnftig 3ai)ren jTrf) entfd)toß, bie grierf)ifrf)e

@pradf)e ^n lernen, nnb ber ^arbinat SOBotfei) jogen it)n an jTd)*

3Sor atten jebDrf) begrüßte i^n a(^ wiUfommenen @a|t ^l)oma^

SO?orn^, ber getrene Äanster, ber fo ganj in ber Eingabe an t>ic

3(ntife anfging nnb im ^(atoni^mnö be^ öersnrften Florentiner^

q)ico t)on SD?iranboIa Uhte. din (iebenön>Ärbiger (5{)arafter, ein

feinftnniger ®elef)rter, macf)te er fein nmgrnnteö ?anbl)anö in

(5f)e[fea jn einem rei^öotten @i$ ber SQ^nfen, „^an morf)te

gfanben", fd)rieb (^raömnö, „eine jmeite Ütepnbtif be^ ^fato fei

hei SD^ornö, aber nein, ha^ ijl ein ^n geringer SSergfeid) , . . Iteiner

ifl, ber firf) l)ier nirf)t mit ben frf)6nen 5ÖBifl'enfrf)aften befdf)dftigt

ober mit frnd)tbringenber ?eftnre/'

3(nrf) fpdter hlieh in ber gerne (^ra^mn^ bem @eijl biefe^

^aufeö tren* (Beine @m^fet)rnngen t)aben bann bem jnngen ^oU
bein ben 5Öeg in (Jnglanb geebnet 3(nö beflfen 53i(bern treten

nnö bie ©eflalten beö 9)?orn^frf)en Jtreifeö im k)oUen ?eben ent^

gegen, X)ie ©fi^^e eine^ großen gamitienbitbeö öon ber »0<^«^
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be^ beutfd)en WlaUx^^ baö 1529 2)?oruö aH 3eirf)en atter greunb^

frf)aft an @raömu6 fanbte, ifl nodf) l)eute in 55afel erl)alten» 2((^

ber ^an^fer nnter bem ^enferbcif (larb, prieö ^ra^mnö feine

®tanbt)afti9feit in einem carmen heroicum.

(ix l^at feiner fr6l)nd)en englifrfjen ^age immer mit rÄi)renber

3drtnrf)feit gebenfen muflfen*

3n ben legten ^wei 5a^rset)nten müfjtm fxdj feine ^öafeler

grennbe groben, 3Cmerbadf), 33eatnö iH^enann^, Ä)co(ampabin^

nnb ©toeann^, Q3e^agürf)feit in fein ?eben jn bringen» Unb bod)

fror il)n»

35on feinem ®e(el)rtentt)infe( am großen Mad^elofcn regierte er

bie ©eifler, bie ii)xcm SO?ei(ler in @f)rfurd)t Ianfd)ten» (5^ gibt

feinen 9?amen in ber internationalen ®e(ei)rtenrepnbnf jener anf==

geregten 5age, ber jTd) nirf)t üor it)m geneigt nnb ^n feinem ?Hnt)me

bie k)er{)errnrf)enb|l:en (ateinifd)en ©nperlatiöe aufgeboten \^ätte.

®o n)arb feinem 0\)x tie @rf)meid)elei eine fuge (Speife* „Tiüe^

bemnnbert, t)erf)errlidf)t unb preijl: it)n", rief ^amerariu^, „wenn

einer einen Q3rief öon (^raömuö b^^^w^^»^<^^« fann, fo ijl fein

!Hu^m unget)euer unb fein ^riumpl) gemad)t» ®enn aber einer

gar mit if)m fprirf)t unb umgebt, fo ifl er fetig auf @rben/' ^er

bebddf)tige SO?utianuö 9tufuö fcf)rieb: „(^raömuö \)cht (irf) über

SO?enfrf)enmaß t)inauö» ^r ifl gottfid) unb muß in frommer 3fn^

bad)t tt)ie ein t)imm[ifrf)eö SOöefen t)eref)rt werben»" Butten mit

feinem flurmifd)en @inn begrüßte i^n aU Äampfgenoflfen : „dx ijl

ber fleißige, frf)arf|Tnnige dxUaxex ber '^iM^ ber 2Öieberl)er|leKer

wahrer grommigfeit, ber 3Serjager be^ ^fbergtaubenö, ber dnU
berfer ber 33etriägereien ber r6mifrf)en ^dpfte unb ber SOöieber^

bringer be^ guten, burd) e^rgeijige unb bcibfud)tige Steuerungen

t)erbrdngten 2flten, ber g^rei^eit^b^^^ wnb ^xei\)eit^xufn wiber t)it

tt)rannifd)en Unterbrucfer ber ^bnjtenbeit/' 3(ud) ber ebrlid)e

SQ?e(and)tf)on l^at einen ^pmnu^ In Erasmum Optimum Maximum

gefungen.
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3Son jebem eraömifrfjen 3Bort ging toit öon einem Orafet für

bie entf)u|Tajltifrf)en junger be^ ^umani^muö eine nn(lerbltrf)c

50Beil)e anö, nnb fein fJflame war narf) ben SOBorten eine^ Seit?

genoflfen fprirf)tt)Drtnrf), „fo(rf)ermaßen, ba^, »aö funjtreirf), für?

(id)tig, geref)rt unb meife gefdjrieben ijl, man eraömifrf) nannte,

b, f)» nnfet)r6ar unb öoUfommen"*

2(uf ber jungen ^iffenfrfjaft jener icit liegt ettt>a^ @iegt)afte^,

^6nig(irf)eö, unb ber @e(et)rten!u(tu^ \:)at etnoaö Smpofanteö,

^raömu^' iHeifen g(id)en einem ^riump{)jug» X)ie ©tdbte emp?

fxngen ii)n mit fnt^ii<i)cn ^f)ren, bie literarifrf)en ,%ru6ö, t)it

UniöerjTtdten, bie X)irf)ter unb ^rofefforen, bie ^ifrf)ofe unb

^arbindfe, fe(6ft,^ünig unb ^apjl begrüßten il)n mit^ufbigungen.

Äart V., granj I., .^einrid) VIII. furfjten i^n nirf)t minber an jTrf)

SU feffetn aU ber Äurfurjl griebrid) ber 5Beife unb ber ^er^og

@eorg öon (5ad)fen, ber »Oerjog (5rnjl öon ^ai)ern unb ber ^oten?

fonig,

3(urf) an frf)tirf)ter, intimer (5{)rerHetung, bie bem ^erjen wo\^U

tnt^ fet)(te e^ it)m nirf)t» ^injt flieg er an ber ioU^ätU ju Söopparb

au^ feinem 9leifefct)iff(ein an^ ?anb» Unb tt)dt)renb er martenb

am Ufer fd)(enberte, fagte man bem 3oßner, bag ber grembe bort

^raömuö fei» X)a freute jirf) ber warfere ^ann ; er fub i^n in

fein Span^^ rief 3öei6 unb Äinb unb greunbe unb @et)attern t)erbei

unb brdngte hk (Stunbe be^ 3Cbfrf)iebö immer weiter t)inauö, in?

bem er bie mat)nenben @df)iflrö(eute mit 50Bein befd)micf)tigte, @o
fetig unb jlo^s war er in feinem ©lurf, bag ber große @etel)rte,

beflfen ^urf)er fdngft jwifrfjen feinen BoUregijlern tagen, unter

feinem nieberen T)a(i)z alö Q^aft eingegangen war.

(Seine jlide @elet)rfamfeit fjattc dta^mn^ für ben iKei^ weft?

ticf)er (5t)ren nirf)t unempfängtirf) gemad)t* 3n feinem ®tü6rf)en

barg er in @rf)rdnfen unb ^ru^en ad ben ^rimöframö be^ 9lut)meö,

an bem t)erw6t)nte (Jitetfeit (td) bel)agt, Don ben fd)meid)et^aftett

^ulbigungöbriefen an, bie Ue trogen biefer SOBelt an it^n ge?

I
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fd)rieben, biö s« t)en gutbenen ©penbcn it)rer freigebigen ?aune^

ben @d)aumunsen unb ^Hingen unb Toffeln unb Ul)ren unb Q3ed)ern,

SD?an muß il)m einö ju befonberer (^t)re nad)fagen : er f)at nie

nad) einem eintrdgnrf)en 2Cmt geflrebt 2((ö jtaifer MaxU ^lan^

it)m ein ^öi^tum in ©ijilien ^ugntuenben, jTrf) nicf)t erfüllte, njar

niemanb frot)er aH (^raömnö felbjl;* ^ie (5{)re i^^tte hie Q3Ärbe

nid)t anfgenoogen; feine ganje 3eit fottte ber 3[Öijfenfct)aft get)6ren,

2(ber bie bant if)ren Snngern feine golbenen 53erge. 3Son ber

geber fonnte andf) im ieitaitcv beö ^nmaniömn^ fein @elet)rter

leben» X)a^ mug ihn gegen ein öoreiligeö SSerbammnngönrteil in

@rf)n§ nel)men, menn feine Q3riefe oft mit beöotem (Srf)meirf)e(mort

nnb in nnmnrbiger 3(nfbring ncf)feit nm @e(b betteln nnb xvmn er

feine 33ucf)er im bered)nenben ©eröiti^mn^ mit einer flarf ge^

banfd)ten X)ebi!ation ben ^dpften nnb Königen nnb ,foniginnen

unb aUen ben Großen ber @rbe nberfenbet» (5ö voax ber ,fampf

nmö X)afein»

(^ra^mn^ war enoig frdnfetnb, neröo^; er nal)m frfjonenbe ?Hucf^

firf)t in 3(nfprnrf) nnb mar ferbft gett>6f)nt, bie 9)?enfrf)en anö^u^

nu^en. (5r, ber ben J^eben anberer nnbebenflirf) froren fonnte,

woEte in feiner eigenen 9tut)e nnbel)ettigt bleiben nnb fonnte ficf)

beöf)a(b nie über bie ?0?enfrf)enfurd)t erf)eben, hie öor jeber @e^

waftfamfeit bebt, @o Qkid)t ber norbifrf^e @tuben{)ocfer menig

ben @df)6ngeijlern ber itanenifrf)en Ütenaiffance, bie im |lo(jen

Herrentum ^latonö @aftmal)( an üppiger ^afel mit feiiüdjem

(ginnenraufrf) genoflfen. X)er @ei|l: i^ hei ^raömnö atteö; aUe^

anbere nirf)tö,

3n biefem ©eifte Hegt eine oti)mpifrf)e Über(egent)eit, 3f(ö ®e?

(et)rter ifl (^raömn^ überall felbjldnbig, nnb nirgenbö wirb er jn

einem 9^ad)beter unb 9?act)treter. dt ift ein ^ol»)l)i(lor, aber frei

öon pl)ilologifd)er ^ebanterie, dt ijl einer ber wenigen unter

ben beutfd)en ^umanijlen, in beflfen 3Ööifi'enfcf)aft ©rajie unb

?ebenbigfeit pullTeren, ^anäjmai mat)nt er gerabeju an einen



(Jraömuö öon fHotterbam 125

3ourna(ijlten, aber bann an einen ©onöerdn be^ Sonrnaü^mnö,

©eine ®rf)riften jinb ^rinmpf)e, mit weid)tx 3[öaffe er and)

immer jlreiten mag, ob er mit bicffeibigen Folianten jn g^efbe ^ictit

ober mit fri^igen @treitfrf)riften, mit ge(ei)rter ^rorternng, mit

beigenbem (Epigramm,

X)ie negierenbe @eite feinet 50Befenö ijl: jtetö bie anffdttigjle

gewefen» 5ÖBie bei ?ncian nnb Voltaire nnb .O^ine fe^t fid) bei

^ra^mnö bie ?njl: ^n fpotten über jebe 9tn(f|irf)tnal)me t)inn)eg

;

fefbjl baö ^eingjl:e beö (5f)rijl:entnmö unterliegt feinem 50öi§* 3Cber

nie wirb hie ^ifanterie ©etbjljwecf* ^raömu^, ber ©atirifer ijl

ber genialjle SBortfui)rer 5ungbeutfrf)(anbö in jener ^ri|Tö, ha eö

^ait^ ben barbarifrf)en ^n\t mitte(a(terrirf)4rf)o(a|lifrf)er (Bd^nU

tt>eiöf)eit ^nfammen5nfef)ren nnb bem ©eijl: eine ©äffe ^n brerf)en,

ber ber moberne war, tt)enng(eidf) er einer fHenaiflTcince beö Tiitcx^

tnm^ entflieg, (i^ war ber ewige ,^ampf gegen hie 2)nmmf)eit

in einer neuen ^t)afe — nnb wer ben ,fam^f fdmpft, fott immer

ge|)riefen fein, ^ra^muö würbe nocf) l)eute (eben, fonnte man

itfu au^ bem 53anne ber toten ®^rarf)e ertofen, in ber er fcf)rieb.

^oeten würben bie jungen ^umanijlen genannt. X)od) biefe

^oeten — mag aurf) fo öiele öon it)nen baö ungebunbene 3Sa^

gantentum bejlrirft ^aben — wiflfen fe^r gut, für Xüa^ |te i()re

Gräfte einjufe^en t)aben, finb feine Träumer nnb ^l)antaflen.

3Cud) in (Jraömuö' feiner @elel)rtenarbeit (duft ha^ (^rgebni^

immer in eine praftifdf^e ^enbens au^*

dt fprid)t Tateinifd), bie internationale ©prarf^e, bie me\)x a(ö

fetbft jur ^dfarenjeit hie SÖöeft bet)errfd)te. 2Cber fein Latein i^

nid)t^ 3(nge(ernteö; eö ift fein Sbiom. @r fonjlruiert nicf)t; bie

?aute teben in it)m; fein ®tit ijl Smprefjtoni^mu^.

X)aö @(urftirf)jle, fagt einmal Tregor öon ^eimburg, i^ nirf)t,

narf) 3Crt ber ^Öienen 3erjlreute^ fammefn, fonbern nad) bem 3Sor^

hiih jener 50Burmer, auö bereu ^ingeweiben hie <Beihe fommt, au^

jtrf) fetbjl t)erauö ju reben wi^en. (So ijl ^raömuö' Satinitdt öott
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@e(6|ldnb{gfeit «nb @e(b(t^errnd)feit @r morf)te fein ^iceroi^

nianer fein, ber anf bie ^t)rafeo(ogie nnb ©rammatif unb ^l)i(o^

füpl)ie be^ 9)?eiflerö eingefd^moren ifl, nnb er ^k\)t in einem feiner

X)iaIoge frifd) gegen alle bie öom ?eber, beren 3bor ber SSerfaffer

ber ^nöcnlanen nnb £)fjtcien war, X)aö fat) einem ©afrifeg g(eid)

in einer Seit, ba ein eifriger ^nmanijl norf) lieber ein gnter dicero^

nianer aH ^apjl: fein n)oKte nnb ba ber ge(el)rte Äarbinal 53em6o

baö ?Henommee einer forreften ^atinität l)6!)er aB ba^ gan^e

»g>erjogtnm 9)Zantna bewertete,

Qii^ ?atini|l: war (^raömn^ atten feinen Gegnern gewarf)fen, al^

©rdjifl: war er i^nen nber(egen, '^it ben nnjnldnglirf)en »Oitf^^

mittefn jener 5age hiat er bie grierf)ifrf)e (5^ra(jf)e erforfrf)t nnb ben

Sugang ^n einer nenen ,tn(tnrwelt ben Xientfdien geöffnet, dim
fajl nbermenfrf)lirf)e ©nmme öon geifliger Äraft offenbart firf) in

ben fritifd)en 3(nögaben ber (ateinifcfjen nnb grierf)ifd)en Ätaffifer,

mit benen er baö g^nje 2(ltertnm öor feinen S^itgenoffen an^=:

breitete, Unb nirgenb^ brittet in biefer pf)itoIogifd)en2idtigfeit ein

^ebantifrf)er @rf)ematiömn^ ober eine engl)er^ige ©i(benfterf)erei,

3m 3al)re 1516 Heß @raömn^ hei groben in 5öafe( jnm erjten

^aU baö 9^ene ^eflament graece et latine erfd)einen, X)aö 2öerf

war eine '^at^ nm fo fo(genfcf)Werer, alö jn berfelben 3fit bie

bentfrf)e 9teformation einfette, ©eine 33ebentnng fann man nid)t

frf)arf genng faffen, (5^ führte tk 3So(fer, bie nad) einer (iv^

nenernng beö rf)riftnrf)en ?eben^ fd)mad)teten, jnr Dnelle beö

©lanbenö nnb (ieg jTe an^ bem nngetrnbten 2Öaffer fd^opfen, Unb

ber ^ropl)et befaß bie ,f(ng()eit ber 50öeltfinber, @r al)nte, bag

bie 3Cbweid}nngen öon ber ^nlQata baö Betotengefdfjrei ber ^oren

nnb ?Hedf)tgIdnbigen erregen wiärben, nnb fo wibmete er hit erfle

3(nfrage bem ^apjle ?eo X. '}iU batb t)ie zweite erfd)ien, fonnte

er it)r frf)on ein pd^ftlirf^e^ ^reöe öoranbrncfen, ba^ nirf)t nur bem

®e(ebrten frf)meirf)e(te, fonbern andf) feine ortljoboje S^altnnQ

garantierte.
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:r>er itanentfrf)en ^KenaiflTance banft bie beutfrf)e tt)ol)t baö 9tü(l?

jeug if)reö SOöiflTenö; aber n)dl)renb jene immer ^um Ä|lt)etifd)en

brdngt, fprtngt biefe gtetcf) auf baö etl)tfd)e @ebiet t)tnÄ6er* 3m
eraömifrf)en @eijl:e I)at t)a^ 5Bteberauf(e6en ber ffaffifrfjen unb

fird)nrf)en 50Btfl'enfcf)aft einen ttjeiteren ®inn : eine ?Keformation

ber ganzen menfd)(id)en ®efe(lfrf)aft, eine bnrrfjauö moberne

Äu(turepod)e fott baöon au^gef)en»

©ojiafe Sbeafijlen fe^en gern ben ^ebet bei ber @r^iel)ung ber

Sngenb an* X)ie ^dbagogi! fd)u(bet il)nen immer ^ant ^xa^^

muö iflt in feinen 5ßßanberjal)ren einmal ber SDZentor eineö jungen

?orb^ unb eineö jungen ^libecferö gett)efen, er \)at bann furje 3ctt

in (Jambribge SSortefungen get)arten; fonjl bot it)m ba^ ?eben für

eine praftifd)e 9)dbagogif feinen ?Haum* 3(ber feine „Colloquia"

jinb amufante g^euißetonö über bie (^rsiel)ung in ber g^mUie unb

in ber ®rf)ute, 5{)r ©eijl (dgt an fHDuflTeau benfen. @ie jTnb

ber 9^ieberfrf)(ag eineö öorurteitölofen unb gereiften Denfenö,

unb it)re33etrarf)tungen emig mobern, weil bie Vernunft auö il)nen

fprid)t ©eine ^ant reirf)t feine (Steine, fonbern 53rot @in »O^^i

für bie Sugenb — unb ^att trocfener Wlctl)otit unb raut)er ?e^r^

mittet eine überafe unb feinjinnige (iterarifrf)e (5rjiel)ung, bie

nirf)t burrf) ?angemei(e tötet, fonbern bie 3Crbeit ^u einem rei^öoßen

3Sergnögen erl)ebt! X)ie iÖIumen gel)oren bem 5^il{)nng, reife

5rurf)te bringt ber ^erbfl»

X)er [ateinifd)e Unterrirf)t ber©rf)o(a|lifer war einebörre^eibe;

man erf)ob gegen ii)n ben SSorwurf, baß er in einer neunjd^rigen

X)reflur bie jungen ÖJeifter mürbe unb tot marf)te» 2(uf forgfame

®prarf)|lubien öerjirf)tet aurf) bie {)umaniflifd)e ^dbagogif ni(f)t;

aber ^raömuö befdf^rdnft ben 3n{)alt ber ©rammatif auf hie not^

menbigjlen ?Hege(n, er fombiniert tit (ateinifrf)e ©rammatif mit

ber gried)ifcf)en unb lä^t t>ic grammatifd)e 3Crbeit dberf)aupt nur

af^ ein Mittel jum irt^ed beflel)en» Xienn baö eigentticf^e 33i(bung^?

Clement ijl i{)m bie ?eftto ber ,Ä(af|ifen dt warnt aurf) t)ier öor

I
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faltcm ©d^ematiömuö unb bringt auf (5ad)fenntntö, auf bie ^^cqc

eineö gemanbteu @ti(^ unb einer (ebenbigen Söerebfamfeit @ine

finge Interpretation fott t>k emige ^Sernunft erfaflfen, tk auö ben

(55ei|lern atter Briten unb SSoIfer fprid)t X)ann frfjHngt jTrf) t)om

tÄttertum ein feinet ©ewebe geijliger gdben f)erÄber jur @egen?

n)art; tt)er e^ ju fet)en unb ^u begreifen vermag, ber erlebt in

^at)r()eit eine ^HenaiflFance»

„@feln unb Dd)fen ^u fommanbieren", fagt (^ra^rnuö einmal,

,M^ ift nirf)t frf)n)er, aber ,^inber auf eine liberale 3Crt ju er^

5iet)en, baö ijl eine ebenfo mui)fenge aB fcf)6ne 2(ufgabe/' Der

(5Je(et)rte, t)on bem man öoreiHg glauben fonnte, bag er ben ?drm

ungebunbener ,fnabenfr6f)lid)feit nur mit Untufit hei feinen %o^

lianten öerna^m, \^at in fo tDarmen 56nen menfrf)(id)er ^kht öon

ber Sugenb gefprod^en, ba^ man if)m fd)on beöt)alb für ben ^ov^

tt>urf eine^ engherzigen @goiömuö infldnbig libhitte tun mußte.

(Seine pdbagogifd)en Sbeen ern)eitern firf)» ^ö ift bie Seit ber

5ur|l:enerjiet)ung^burf)er. gunftet)n 3at)re, el)e SO?acf)iat)ettiö

„^rinjipe" gebrucft würbe, erfrf)ien (^ra^muö' „Institutio principis

Christian!", bem fpanifd)en ,fonig ,^ar( gen)ibmet, ber nadtfxnaU

beutfrf)er Äaifer marb* 5[Öir burfen bie 3Cnregungen ju biefem

i5urf)e jundcf)!!: in ben pIatonifrf)en unb arijloteüfrf)en Sbeen furf)en,

bann aber tt)o{)( aurf) in bem 2Serfe{)r mit ^[)omaö SQ?oru^, ber in

bemfelben 3at)re feine „Utopia" ^erauögab. X5er ©eijl be^ eng==

(ifd)en greunbeö, ber fo feinfinnig unb mit fo freimutigem (Bpott

t>U 53r6ßen be^ befpotifd)en Ülegimentö anfticdt unb in grajiofen

^f)antafien ein fommuniflifdjeö ^Btaat^chänbc erbi(f)tet, wot^nt

and) in ^raömu^.

@r l)atte fd)on frul)er in feinen „Adagia" einen frf)arfen ^on

gegen baö entartete görjlentum feiner icit gebraurf)t unb ben

friegöluf^igen ^i)rannentaunen ber ^errfrf^er ba^ wo^fgeorbnete

griebenöregiment ber (Stabtrepublifen entgegengel)atten, Xiem

3«faU fiär|llicf)er ©eburt, fo ffagt er, vertraut man ba^ 50öol)(
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unb 5[Öct)e eineö SSoIfeö an, uttb bod) mirb faum attc ^aar ()Uttbert

3af)re ein 3)?onarrf) geboren, ber nirf)t burrf) feine ^orl)eit ber

t9?enfcf) ()eit ©efa^ren bringt Äein ^ing in ber SOöelt ert)eifrf)t

eine gett)iflrent)aftere ®orgfa(t nnb einen feineren ©eijl: aU tic

gnr|lener5iet)nng* X)ie era^mifrf)e (5tl)if n)eiß nirf)tö öon marf)ia:J

öettifrf)er ^errenntoral ; i^m fann nnr ber ein gnter nnb weifer

Ütegent fein, ber and) öon @rnnb anö ein gnter nnb n>eifer

SD?enfrf) ifl, X)er Inbegriff aller 3Sottfommenl)eiten, ben bie

Ärone öon il)rent 5:rdger erforbert, mirb ber fcl)tt)acl)en 3)?en^

fdjennatnr niemals erreicl)bar fein; brnnt ijl: e^ gnt, bie

ntonarcl)ifcl)e Spcxx^djaft bnrd) eine ariflofratifd) ^ bemofratifcl)e

^itregiernng jn befrf)rdnfen nnb ^n ergdn^en* X)aö 3iel ber

Könige liegt in bem rnt)igen ®ldcf ber Untertanen* ^ein

^Oöaffenldrm foll biefen g^^eben jloren* X)er ,ft)ampf in jeber

gorm ift eine 9tol)eit; felbjl: ©lanben^frieg nnb Ü^ationalfeinb^

fcl)aft flingen gleirf) leeren ^t)rafen* 9^nr tt)enn bie 3S6tfer

brnberlid) nebeneinanber tt)ol)nen, erf1;el)t ber filge ^ranrn öon

einer golbenen 3^it ber 50BijTenfcf)aft nnb ber fcl)6nen Mnjle jnr

iföal)rt)eit.

Unb ^ier ijlt (^raömnö mieber ein ganzer 20?ann* dt jxnbet öom

trocfenen ^^intifieren ben 50öeg jnr ^at» 2)en weiten ^inflnß,

ben il)m bie Hegemonie feinet @elel)rtentnmö anf ber ganzen 50Belt

perfannte, l)at er anfgeboten, nm in Q3riefen an ?eo X., granj I.

üon granfreicl), Sptinxid) VIII. öon (^nglanb nnb an hk wixh

famflen ^tatgeber ^arlö V. f^r bie ^eranffd^rnng eineö ^Oöelti^

frieben^ jn werben»

9?irgenb^ nberrafcf)t ^raömn^ ntel)r al^ in feinen politifrf)en

^Cpergnö, in benen hie bet)enben ©ebanfen ber nnmnnbigen 3cit

oft tt>eit öoranjlurmen* (ix fpielt bann felbjl mit fommnnijlifcl)en

3been* Unb ber in feinem „?ob ber S^arr^eit" fo l)arte 50Borte

öom 5[ßeibe fprarf) : ,M^ ^^i^ bleibt t6ricl)t, ja, wirb bo|)pelt

toricljt, wenn e^ weife jn fein jtcl) bemÄt)t", — l)at bod) wieber in
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feinen „Kolloquien" \jalh fd)erjl)aft l)alb im(5rn(l an bie ^roMeme

ber granenbemegung geröhrt

(Jraömu^' SDBorte t)atten bie ganje SOBelt jum 3(ubitorium» (Sie

fanben ben atterfreubigjlen 2Bibert)att, ber felbfl bie lauten

Stimmen ber SSerfe^erung ilbertonte, menn feine g6ttlirf)e 3ronie

mit feiner ernjten ®elel)rfamfeit firf) ^u einem frf)arfen Sanken?

rennen gegen ginjterniö unb l^umm^eit vereinte» 3((ö er einmal

t)on Italien nad) (^ngtanb 50g, entmarf er auf bem ^ferberucfen

ba^ „^oh ber dlaxxticiV. ^ie Sebenbigfeit ber ^l)antafi:e, bie bem

rei^öotten SßBecl)fel bunter ?Heifeeinbrudfe entfprang, fd)uf tt)ol)l

ben munteren "^aft^ in bem bie <B)ßxad)c beö 5öurf)leinö bat)inj^

f^rubelt* a^ n)arb ein Standard work; 3(uflage über 3luflage

mußte gebrückt merben; Uberfe^ungen verbreiteten unb ^om^
mentare begleiteten eö; feinö \)at ben großen ^^umanijlen po^u^^

Idrer gemacl)t; fein^ ijl eraömifd)er*

X)ie dlaxx\)cit, bie bem 9teicl)tum unb ber Sugenb entfi^roß,

txitt in ^erfon auf unb üerfunbet felbft il)r ?ob unb il)re SD?arf)t.

(Bit ifl bie ^errfd)erin ber 50Belt» dinc große Üteöue l)dlt jTe über

il)re 3iänger ab, SOBeit unb breit finben fiä) bie, in jeber Station,

in jebem 3(lter, jebem @efd)le(l)t, jebem ©efellfdjaft^freiö M
I)inauf gum ©tu^le ^etri, 3l)r ?ob ijl bie SD?aöfe be^ ©potteö,

Unb tt)ie narft entfleiben fiel) nun il)rer l)eucl)lerifrf)en ©ewdnbcr

alle t)k menfcl)licl)en @ebrecl)en, ^orl)eiten unb ?ajler — Jpah^

fucl)t, Kitelfeit unb 2ll)nenjlol^; @elet)rtenbunfel, pl)ilologifd)e

^leingeiflerei, 2(ftrologie unb ,fabbaliftif ; ©^ielwut, Sagb^ unb

^ampfleibenfcl)aft; 50öerfl)eilig feit unb 5ßBaUfal)rt^fcl)n)inbel, 2fb^

laßfram unb 9leliquienfct)arf)er ! X)aö alleö fanb bie SQ?ittt)elt

beim ©enießen ergo^licl) genug, aber ha^ ^)ifante beö 33ucl)eö lag

in ben biffigen, pfefferfd)arfen ©loffen, hie fid) an bie falfd)en

Xsiener (5l)rijli hefteten* 50öaö er l)ier fprad), war allen an^ bem

»g>ersen gefprodjen; jeber ©^ott unb jeber 50Bi$, ber in biefen

„peftilensialifd)en @ee" fd)lug unb auf biefe^ „flinfenbe ^raut"
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traf, frf)ütte(te ein gettenbe^ 33etfatt^gcfdrf)tcr wadj ober frdufette

bem dng(inrf)en '^efer menigjlen^ bie Sippen im frf)abenfro{)en Söe^

l)agen, X)ie 5t)eoIo9en getten aB bie »erlogenen Siebling^finber

ber 9?arr^eit, hie ^dpjle unb bie ,^arbind(e nnb tic Q3ifrf)6fe unb

alle, hie um bie tt^eftlirfjen grenben ben ^aumeltanj auffuhren»

3Curf) bie S0?6nrf)e, bie fold) ^od)miltige^ Q3etteItJotf ftnb unb bod)

fo borniert tahd^ baß fie nid)t einmal bie ^fafmen öerjle^en, t>it

jie pfdrren, — unb am jungflen ^age fommen |te bann unb tun

|irf) auf il)ren mit ??ifcf)en gefiillten ^aud) ctrva^ ^u gute unb auf

it)ren t)on gajlenfpeifen öerborbenen SÄagen unb auf ben ©cf)mu^

il)rer Butten unb auf bie ©umme il)rer Q^ehttc unb Litaneien*

Unb bann erjt bie gepriefenen ®otteögerel)rten, bie |Irf) in un-

frurf)t6are, mi)jltifrf)e ©pefutationen unb in fd)o(a|lifd)en Unflnn

öerlieren, t)ic mit fnifftiger @rf)u(n)ei^{)eit tüfteln, wie tauge

wol)! ^^rifluö gebraurf)t, um jtdf) im ?ei6e ber Jungfrau gu ent^

mirfeln — unb ob er narf) feiner 3(ufer|1:e^ung norf) @peife unb

2ranf ^u firf) genommen — unb ob ®ott jTdf) in eine grau ober

in einen ^iefeljlein ober in einen Mrbiö tjerwanbeln fonne. 2)ie

öerbrei)ten ^rebiger enb(id), bie, n)enn fie öon ber rf)rijl:(id)en

^icht^ öom S[)?i)|lerium be^ Äreujeö, öom gajlen unb öom ©tauben

fprerf)en foUen, i^re (Einleitung beim dlil^xom, beim :^rad)en ju

33abet, bei ben jwotf 33itbern be^ ^ierfreifeö ober gar hd ber

OMabxatnx beö ,^reife^ beginnen taflTen»

Äircf)enfeinbtict)ere 3(ngriffe t)at t>it ,firrf)e, bie im Subaiömu^,

im 3(bergtauben unb gormetfram öerj^einert mar, nie ju erbutben

gel)abt, unb bod) t)at ber öorfidjtige ©potter (tet^ 50Bert barauf

getegt, at^ ein getreuer unb gtdubiger (So^n ber rerf)ten Äirctje gu

getten» '^a^ tt)ar er nictjt. „2)a^ ^anbbÄrf)tein be^ ct)rifttict)cn

©treiter^" ijl: feine ^öefenntniöfctjrift @r ^at fie jtct) at^ ein Q5udf)

gebadet, ba^ jum Kampfe be^ ?eben^ röj^en fott, unb man morf^te

it)r tt)ot)t 3(tbrecf)t XJiärerö ©tief) „bitter, ^ob unb teufet"

aU ^itetbitb mitgeben» ^ier i(l ^f)ri(lu^ nid)t ein Sföort^ ba^ ber
9*
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50Binb üertt)ef)t, fonbern bk ?iebe, bte Einfalt, bie @ebu(b, bte

9tem^eit — er tfl atte^, ma^ er QcUi^xt t)at] ber Teufel aber ifl

ntdf)tö anbere^ alö alleö, roa^ baöon abjtel)t * . , „30öo tu auf

S[öai)rf)eit trifft, betrarf)te fte aU df)rifind)!" ^ier fprirf)t nid)t

met)r bie ortlioboge ,^irrf)e, fonbern ber pfatonijierenbe ^t)ei^mn^

beö .gumanijlen» Unb mie biefent bte alten g^ormen ju brucfenb

waren, fo erfdjien i{)m ba^ ?utf)ertum nur aB ein neueö 5orf),

Unb (^raömu^ tt)oKte firf) mit nirf)t^ betaben, waö if)m bie freie

33en)eg(id)feit feiner (Spefufation ()emmte, ^it einem freunblirf)en

^oetengefut)( frf)d^te er bie SO?r)tl)oIogie be^ 3CItertumö unb beö

(5t)ri|tentumö, aber t)6t)er alö eine ^SolBuberHeferung bewertete

er fie beibe nid^t

X)ie 9teIigion ber SQ^enge fann nie bie feine fein ; ber ^ain, in

bem er wanbett, nimmt nur bie erlaurf)ten ©eifter auf. ^a fpieft

um t>k fitüidjc Sbee beö (5()rijlentumö ber (^fprit ber 'äntiU. X)a

Idrf)e(t hie freunblirf)e @onne ber ^tenaiffance, hie in ben ©ottern

@rierf)enlanbö nirf)t mei)r hie feinblicfjen X)dmonen öerbammt,

fonbern i)orf)f)erjig ben ^wigfeitöwert einer öerbrdngten ©eijler^

roeit in ha^ ?Heirf) beö f1:iUen S^ajarener^ t)inuberrettet. Sieben

ben Sinnen beö fatomonifdben ^empeB n>drf)|l: am bdmmernben

^orijont hie 2(froponö auf unb baö ÄapitoL X)a^ retigiofe

©innen ber Sl)?enfrf) f)eit bewegt fid) immer jleigenb unb jlrebenb;

alle ^bUex t)e(fen eö forbern, unb nid)t^, waö je eine Station

waf)rt)aft ©rogeö erfonnen t)at, fann feine ?ebenöfraft öertieren*

@o frf)nngt eö fid) wie feine gdben ber ©uggeflion t)inuber unb

t)eruber k)on ber SO?effi;a^ett)if ^ur 3(ntife. Unter einer d)rijl:(ict)en

Snfpiration reben bann bie erleurfjteten ber alten ^t)i(ofopl)en ju

un^ — and) fie jtinber ©otteö. „^eiliger ©ofrate^", ruft dva^^

muö einmal, „ora pro nobis", unb bie moranfrf)en ®d)riften

^icero^ morf)te er zuweilen mit Snbrunfl füffen.

X)er l)umaniftifd)en ^enben^, ben Sbeenwert beö 3((tertum^ ur^

fdrf)tid) mit bem @eijl beö ^t)ri|1:entumö su öerquirfen, brot)te eine
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@efal)r, baö tvav ber „glugfanb attegorifrfier ^Cuötegung", 3Curf)

(Jra^mu^ mußte ba I)ineingeraten»

@tne vertiefte (^rfenntniö bebeutet eine 3Serebe(uug ber (Sitten*

^ie 33t6e( tjl; bie reine Duette ber ^rleurfjtung, unb ha jeber firf)

it)r naf)en fott, tritt ^raömuö mit eöangenfrf)em greimut fi^r t>ie

Uberfe^ung ber ^eiligen @rf)rift in hie 3So(Bfprad)en ein*

3Sor einem bum^fen 5Bud)flabeng(auben warnt er einbringlirf),

unb er mat)nt ^u einer geijligen ^fuffajTung beö ^e^teö* X)ie

äußeren formen be^ d)rifttid)en ^u(tu^ (Tnb i^m wertroö; er fiel)t

in ii)nen nidjt^ aB ©pmbolif unb öeradjtet fie, menn jte nirf)t

üon geifligem ?eben befeelt finb*

„X)u beteft bie ©ebeine beö ^auluö an", fagt er, „nirf)t feinen

@ei(l; bu öere^rfl ein @tu(fd)en feineö ^orperö, ha^ bu t)inter

®raö fef)en fannjl:, unb bemunberjl: nid)t feinen ganzen (^eijt, ber

auö feinen @rf)riften {)eröor(eud)tet* 2)u t)eref)r|l baö ^ilb (S^rijli,

baö auö (Stein ober «§ot^ gefertigt ift ober gemalt ift; aber eö

würbe frommer fein, wenn bu ha^ ^i(b feinet ©eijleö ef)rtej^,

wie e^ in ben (^öangetien ent()a(ten i^l (So frf)6n, wie eö t)ier bir

entgegenb tieft, fann eö fein 3(^etteö maten*"

(^ra^mu^' überaus feinfinnige SCuffaffung gei)t in ber ?el)re üon

ber X)reieinigfeit, öon ber ^aufe, t)om 2Cbenbmat)(, öon ber @rb^

funbe unb öon ben ^ottenftrafen weit über bie 5o(eranj ber ^eiu

gen6fjTfrf)en 3(uff[drung \)intv>eQ. (Seine ^f)eo(ogie if^ bie dt^it

eineö unbefrf)werten unb fubtifen 3Ser|^anbe^, unb fein @otte^^

begriff, jeber bogmatifrf)en ^iQUxation entrücft, ijl: nur mit ben

feinen güt)rern beö ©eifte^ ^u erfaffen*

X)er g)f)i(ofopl) jlanb auf ben @ipfe(n, wo einfam hie ©roßen

jlei)en* X)a füllte er nirf^tö t)on bem Snjlinft ber ?eute im Zai^

hie of)ne ben jlarfen Spalt einet öornel)men ©eijleöbifbung blieben

unb mit atten (Sinnen narf) einer greifbaren ^eil^gewißf)eit öer^

(äugten* 2)ie ^olH^eeU fd)rie narf) einem ?uti)er* ciraömu^ l)atte

frf)on sef)n Sa^re, beöor ?utt)er feine ^f)efen an hie SOBittenberger
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©rf)(ogfircf)e ijcftctCf mit fiegrcirf)em (Bpott unb Qvünbüd^ex Sogif

ba^ ^^antom be^ Ätertfaltömu^ jerfd)(agen, unb bod) tjl öoit

fetner feiner ftugen IDiAfertattonen eint fo blt^fd^nett ertofenbe

SOÖirfung ausgegangen wie öon ber einfac()en, augenfdttigen Zat

beö 3(ugu|1:inerm6nd)eö.

(^raSmuS öerbfieb ein Spnmani^^ and) aU bereite in Deutfd)?

lanb ber »^umaniSmuS öon ber ?Keformation überholt mar» @ie

t)erfrf)Iang nun alle anberen Sntereflfem SSon einer freien geifligen

@emeinfcf)aft atter (äi^xi^en ol)ne ^mingenbe ©(aubenönorm t)atte

er geträumt, unb nun ^agte er, ta$ ber gepriefene Unabt)dngig?

feitöfinn ber (5öange(ifd)en ju einer neuen Partei erflarrte, t^ic i^r

^rinji^ien^rogramm mit Unbulbfamfeit k)erforf)t» d^ gibt nid)tS

Ungered)tereö, ai^ hie Q3ebeutung beö (^raömuS einfeitig unb

eng()ersig öom ^rotejtantifd^en ©tanbpunft auö ju ermejfen unb

il)n alS einen djarafterfofen Streiter ^f)rijli ju be^eid^nen, ber mit

50Bei)r unb SOöaffen gegen ben pfdffifd)en (^rbfeinb auS^og unb

bann in frf)n)dc()(irf)er SO?enfcf)enfurrf)t feine (Srfjar öerriet dt

Hieb feiner {)umani|lifrf)en 3bee treu, bie er geregenttirf) fo an^^^

brurft: „2)ie Ouinteffenj unferer Üteligion ijl: ^vicbc unb @in^

mi^tigfeit; biefe fonnen nirf)t 53e|lanb t)aben, wenn wir nirf)t fo

wenig wie mogtirf) bogmatifd) feftfletten unb in öiefen X)ingen

jeben für fiä) urteilen (äffen/' X)iefe ^xcil^cit beS X)enfenS f)at er

ebenfowenig öerfeugnet, mc feine g^riebenStiebe nnh tic @d)eu

öor Tumult unb jebem gewattfamen I5rang, ber it)m läber atteS

t)ert)agt war, „J^a t)a(t bu nun beineS ©eijteö grurf)t", frf^rieb er

an ?utt)er, aJö ber ÄriegSrärm ber 33auern in feine 9?d()e fam,

Wlit bem uberdng|lüd)en 3ittern einer neröofen ^inbitbungS^

fraft hthtc er öor ber reformatorifd)en ?eibenfrf)aft unb it)ren

lauten ?anböfnerf)tSfd)ritten jurucf ; aber er rief bocf) feinen SO?at)n^

ruf and) in baS anbere ?ager t)inuber unb warnte bie fat^olifdjen

^eißfporne öor bem ecrasez rinfäme. „brenne bie ^erfon Don

ber @arf)e", fo befrf)Wor er einjl ^od)iixaUn in ber 9leud)nnfd)cn
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get)be, „bcr 9)?cnfrf) fann irren, bann tfl fein Irrtum ju öer^

bammen, aber feine (5t)re ijlt ju bewahren, unb fein miflTenfrf^aft*

Iirf)eö Streben ill jn Toben/'

Unb narf) bem 30öormfer @bift fdf)rieb er: „?nt^er^ ©egner

(drmen nnb jubeln über it)ren ^riump^ unb frf)fagen mit boppetter

^raft auf il)n (oö, wie einjl bie @ried)en auf ben toten ^eftor;

borf) anbererfeitö f)at ba^ @rf)aufpiel beö neuen (^öangetium^, baö

unter bem ^eifatt ber erj!aunten 50Be(t begann, bann aber öon

Titt ju 3(!t fd)timmer mürbe, mit einer tumultuarifdjen unb nn^

jtnnigen (^ntwicftung geenbet . . ^ier fet)e id) Butten, (^bifte,

X)rot)ungen unb bort @treitfd)riften öotter Bugedoftgfeit unb öott

revolutionären ©eijleö." Unb bann meint er an einer anberen

<SteKe: „X)ic ©onner ber eöange(ifdf)en Partei mögen if)re @arf)e

einfarf) unb fing ben)eifen, feinen get)eimen 3Serfrf)tt>orungen firf)

t)ingeben unb feine ®rf)marf)burf)er au^get)en taflfen gegen ^apjl:

unb Jurflen, benn burrf) fo(rf)e X)inge öerfd)aflfen fle ben 2(nge?

griffenen ?ob unb bereiten bencn, t>ic (le öerteibigen motten,

<5rf)aben» X)a{)er fotten bie @e(et)rten, bereu ^OBiffen burrf) fo(rf)

lautet foltern gefrf)äbigt wirb, miteinanber jufammenfommen,

um ben 3tt)iefpalt ber ^elt ^u beenben; fie mögen baö, tt>a^ it)nen

jum ^ei( ber ^t)rijl;ent)eit unb ^um Ütu^me ^\)xi^i gut frf)eint, in

t)ertraurirf)en Briefen an Äaifer unb ^a^jl bartun, reb(irf) unb

offen wie öor @ott/'

X)ie g(eirf) it)m ben gerieben über atteö erfel)nten, fa^en in (5ra^^

mu^ ben berufenen 3Sermitt(en Unb wie er einfl mit bem din^

fe$en feiner ganzen 3Cutoritdt am 2öertfrieben gearbeitet i:)atte,

frf)rieb er nun bem ^apjle ?eo X., bann .^cibrian VI. unb and) die^

men^ VII. unb furf)te jie öon ber 9^otn)enbigfeit, ben ^öangetifrfjcn

Sugejldnbniflfe ju marf)en, su überzeugen» 2(urf) an t)ic ^ci^ljcit

unb @efrf)icf(irf)feit beö ,farbina(^ ^ampeggi t)at er a^pettiert,

unb einem ®unfrf)e S[)?eranrf)tt)on^ folgenb, rief er auf bem ^fug^^*

burger ?Heirf)ötage beö ,taiferö gutige 3Sermitt(ung an.
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X)a^ ianU Äam^fgefd)rei übertönte bie ©timme beö SD?al)nerö»

Xier jog firf) öerfltmmt jurÄcf; er af)nte ben i:)erfot)nungö(ofen

Ärieg unb fa!) öorauö, mie im unerbittUd^en ^aber bie holtet

um ber fHetigion teilten etnanber serfletfrfjten.

3ß3er „einSD?annfur jTd)" bleiben will unb abfeitö üom gellenben

^arteigeift feine ftitte 53at)n furf)t, gegen ben flutet tk SSerfe^e?

rung öon beiben ©eiten t)eram X)ie SSorwurfe ber Äatt)oüfen,

er l)abe ben ?utt)eranern ba^ fKujl^eug gefdjmiebet, ließen it)n

fatt; aber bie 3(uöeinanberfe^ung mit ben @t)angenfrf)en brarf)te

it)m bofe ©tunben* IDer mibe .^utten, ber nid)tö öon SDZetanrf)?

tt)onö t)erfot)n(irf)er @e(afirenf)eit befaß, begann mit feiner „^er^

au^forberung'' bie 5^^)^^/ ^i^ t'fi' 3Cngegriffene in einer unbegreiflid)

maglüfen (Erbitterung aufnat)m unb mit größerer ®ereijtl)eit aB
Uber(egent)eit auöforf)t 2C(^ bann aud) ^tt>ifrf)en ?utl)er unb it)m

— jtt)ifd)en Hia^ unb £)bi)ffeu^, mt imriQÜ einmal fagt — Ue

l^anjen im @treitfrf)riftenfampfe flogen, fanb er bie $0?dßigung

ber flaren ^ei^ljcit n>ieber* irvci 5Öelten fd)ieben jTd) je$t üon?

einanber, jn)ifrf)en benen in ^wigfeit feine Q3rucfe be^ grieben^

ijl; bruben hie eine mit il)rer pef)tmiil:ifrf)en 5t)eorie t)on ber Un^?

freil)eit be^ ^illenö unb ber ©emalt ber ^rbfunbe, t)uben bie

anbere mit ber optimiftifd^en ^luffaflfung ber Jpumaniitm öon ber

freien ©elbftbellimmung ber SO?enfcl)en unb bem ^rin^ip be^

©Uten, baö in il)rer (Seele waltet»

3n ben 33riefen ber X)un!elmdnner mxt> ^ra^mu^ homo pro se,

„ein SO?ann für ftrf)", genannt* (Eö liegt ctwa^ ©toljeö in folcf)er

^infamfeit unb jugleicl) etwaö ^el)mutige^. SOöer nocl) t)offen

fann, ijl aud) einfam nirf)t atteine; aber beflagenömert ijl:, wer

feine ^rdume unb 5Öunfrf)e in bie blaue J^^^ne fcl)icft unb ibnen

nad)blicft unb fiel)t, wie ber @eier ber groben 50Birflict)feit fie

unbarml)er^ig jerreißt» ^raömuö fut)lte, wie ber ©eift ber

fKenaiflfance erblaßte unb ber große ^an jum ^weiten 20?ale

f^arb.



(^raömuö öon Slottcrbam 137

^ico htUa Wlivanhoia, ber mit ben ^äxtü&i^cn ©ebanfen an bic

alten £)ti)mpier fein ?eben bnrd)fd)tt)drmt l)attc^ Heß fid) in ber

X)ominifanerfntte beftatten» 3(nrf) ^raöntuö fef)nte ftrf), aU e^

3Cbenb nm if)n warb, in ben friebfamen Sföinfel beö ^(oftertebenö

^nrncf, bem er einfl in jnngen Sauren entflogen war, 3(6er t>k^

@ei)nen blieb nngeflittt, X)ocf) aB er 1536 j^arb, jlanben Hc
trenen Q3afeler Jrennbe an feinem ?ager, nnb nber feiner 3Cf(i)e

in ber ^atf)ebra(e t)dngt nocf) t)ente ba^ ^pita^^t), baß i^m ber

liebenöwnrbige ümcxhad) gejliftet,

X)en testen ^Bitten beö ^nmanijlen tihitxU bie ^nmanitdt*

^r wanbte fein SSermogen feiner firrf)(irf)en ©tiftnng jn, aber er

bebarf)te hie £)urftigen nnb ^ranfen, bie jnngen SQ?dbrf)en, bie

beö »Oeiratögnteö entbel)rten, nnb bic armen talentvollen 33nrger^

f6f)ne, bie fiel) ben ^tutim wibmen wollten,

SO?it ^raömnö t)on ?Hotterbam wnrbe ber @elet)rtenj^anb ge^

boren, ber in bem ,fnlturbilb ber ndcl)|len 3al)rl)nnberte feine

banernbe ©eltnng gewann, @^ finb jene ftillen X)enfer, hie, hext

frf)wdrf)licf)en Äor^jer in ben langfaltigen fdjwarjen 5alar get)nllt,

im ^dmmerlein nnter bem ©tanbe el)rwnrbiger Pergamente jt^en

nnb jTnnen, wdt)renb brangen anf ber @traße baö ?eben öordbers^

branjl nnb ber ^rbfreiö anö ben ^n^en gel)t, 3t)r ^ß^iffen — fo

rannt man in bem SSolfe — fliegt burd) atte Ütdnme, Und) ha^

ganftifcl)e l)eftet fid) il)nen leidet an, ha^ feinen ^aft mit ber

^otte macl)t, nm ^n nenen ©rnnben ber (^rfenntni^ jn bringen,

Unb bocl) war (^raömu^ ein anberer, ^r fonnte beö SO?r)jlifcl)en

ganj nnb gar entbel)ren, 3n ber Mlaxi^cit feinet X)enfen^ lag

feine 33efriebigung, 3(ncl) feine 50Beltabgefcl)ieben^eit ifl nnr

fcl)einbar, @ewi§, er ftieg nict)t gern anf hie @ajfe ^ernnter, nnb

baö ?eben fam and) nietet oft ^n il)m l)eranf; aber er ijat öon

feinem ®rf)reibftni)l anö hie gan^e $öelt nberfef)en.

Über feine fd)6ne 3[öiflrenfcl)aft f)at er nidjtö anf ^rben geliebt;

bod) e^ war nirf)t ba^ 50öiffen, ba^ ben 3Ser(lanb öom ^er^en
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trennt unb ben @c(et)rten ju einem 2C6flraftum mad)t — fonbern

eine Tebenbige, fro{)|Tnnige 3Be(tn)ei^l)eit*

dt Uhu in einer ÄrijTö ber 5[öettgefrf)irf)te, X)a ijl er mit 55ra^

t>our eingefprnngen in ben ©treit ber Meinungen, t)at im fd)tt>eren

^arnifd) beö ©eifteö gefodjten unb mit bem (eid)ten Xiofd) be^

^potteö» ©eine ?ofung mar g^rei^eit unb griebe» 3n ber

ßolbenen SOBett, bie feine ^(ugen fa^en, tt)ol)nte bie ^cm^cn^^
frei^eit, t)on atten SO?enfd)enrerf)ten ba^ iungjle unb frf)6njlte, unb

e^ einten (irf) ^ier öott 6rubernrf)er J^er^enögute bie ^l)rijl:en eine^

innerÜdjen (5f)ri|I:entum^ im t)eiteren @enug beö unanfed)t6aren

^ufturbejT^e^ aller Sitten unb aller D^ationen»

^raömuö' flinfer @ei|l eilte in feinen Kombinationen feiner

Seit um jmei 3al)rl)unberte öorauö ; er erfd)eint großer in bem,

waö er wollte, al^ in bem, ma^ er erreirf^te»
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in 5[Btefengrunb , fDmmergrun , üott bunter

Blumen; ein Söärf)tein raufrf)t, unb driQÜ

fct)tt)eben baruber \)in . , . . 3e^t fommt ein

9)?ann gegangen; er fd)reitet auf bie 33rucfe

5U* (^infreunbnrf)er®eniu^ ijl fein ^öegleiter,

aber ein <Bd)Wavm frf)tt)arser 3S6ge( umfreifl

fein «O^iwpt mit feinbfeligem ®efrf)rei» X)a

wenbet er fidf) gegen fte unb frf)fägt baö Äreu^, unb fie entftattern*

9^un (iet)t er bruben eine ef)rtt)urbige @ejla(t; eö ijt ber I)eitige

^ieronpmuö» X)er fommt it)m mit bruberlirf)em @ruge entgegen

unb reid)t it)m ein tt)eißeö, glänsenbeö ©emanb, baö ganj mit

Sungen in breier(ei g^arben gegiert ifl, Unb bann fteigt eine

geuerfdufe ^ernieber unb i}eht t:iic beiben ©eligen innig öer^

fd)tungen ^um ^immet auf, tt>dt)renb jubiüerenbe (Jnge(frf)aren

t)k ?uft erfüllen*

^iefe ^arte 3Si|Ton, fo anmutig mt eine feinlinige, f6r|)er(ofe

3eirf)nung 53otticetti^, \)at (^raömuö' geber niebergefrfjrieben ; e^

i^ t)k 3(potl)eofe fKeurf^Iin^* X)ie breierlei Bungen beö meigen

Äteibeö bebeuten hie brei alten @^rad)en, in benen ber ©ele^rte

ebenfo mt ber l)eilige ^ieronr)muö ein ^eij^er war — trium

linguarum peritus.

!)teurf)lin war bie größte ^l)ilologifrf)e 53erul)mtl)eit X)eutfrf)?

lanbö, ber erfte bieöfeitö ber 3(l|)en, ber ben @rf)liiffel \)attc^ um
ben reirf)en ©eij^e^befi^ breier gejlorbenen ^ulturöolfer fiel) su er^

fcl)liegen» SOöeld)e 5auberifrf)en 50?arf)tmittel il)m baö gab

!

$0?an wußte, baß brilben in Italien eine neue Sföelt entberft

war, ein ^anh^ öon irbifrf)em ®onnenfrf)ein erwdrmt, ein ^arabieö,

um ta^ l)eimlicl)e ?ocfungen unb 3Serfurf)ungen flujlerten, obgleirf)

öor feiner ©cljweEe hk Äird)e mit bem ©abwerte beö (Jr^engel^

3}?idf)ael (lanb* (SJejxlbe ber X)dmonen, jTnnenfreubiger ®6tter

unb ©ottinnen, bereu weiße, frf)wellenbe ©lieber man in fliller

dlad)t^cit beim 9)?onbenfcf)eine get)eimniööoll auö ber fcl)Warjen
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^rte grub* X)te MnnitUx tiefen fofenb il)re Spanb baru6er gteiten

unb maßen fiaunenb bie Harmonie ber 5t>tmen mit bem iixhL
2)ie £)ffenbarung einer ^of)en (Sd)6nl)eit war e^, — unb fie t)atte

einfl borf) gelebt, biefe @rf)6nf)eit, war (eibt)aftig, bfubenb unb

atmenb über biefe 30öe(t gegangen» 3m Sa^re 1485 fanben

r6mifrf)e 3(rbeiter, bie narf) SO?armor gruben, an ber ^ia 3(ppia

einen antifen jleinernen ©arg» Darin (ag, allen 5[ßirfungen be^

^obeö entrurft, ein junget SO?dbrf)en, auf beffen weidjen, eblen

Siägcn norf) ber rojige »0<iiirf) beö ?eben^ bebte» (5in rei^enbeö

5Q?enfrf)enfinb auö ben weit entlegenen ^agen ber glan^öollen

3Sergangent)eit» „@ie war", frfjrieb ein B^itgenoffe, „fcl)6n, mc
man e^ nicl)t fagen norf) frf)reiben fann,- unb wenn man eö fagte

unb frf)riebe, fo würben eö bie, bie fte nirf)t fal)en, borf) nirf)t

glauben»" Unb öon allen (Seiten lief hk WleuQc jufammen, öon

bem greifbaren Unbegreiflirf)en burrf)frf)auert, al^ man ben ?eirf)^

nam im feierlirf)en 3uge narf) bem Äa^itol trug»

Daö @rf)attenreirf) gab alle ^oten wieber» X)ie trdumerifrf)e

50ßeiöl)eit, ^k unter ben (Sdulen 3ltl)enö gewanbelt, erwarf)te öer^

jungt in bem ©eifte ber platonifrf)en 3lfabemie ber ^ebiceer; öor

93latonö Q3ujte l)atte ^avfiüo gicino eine ewige !^ampe ange^

^unbet mc öor einem ^eiligenbilbe; gleirf) einem rf)rijltlirf)en

^pmnu^ flang baö ?ob ber alten ©otter, unb an^ bem bunflen

^orbeergebufrf) jlaurf)jte öon neuem baö ^kt> ber l)eiteren SD?ufe»

^öurger zweier SOBelten wollten tk feinen ©eijler fein»

3lber in bie eine, bk frf)6nere mit il)ren ^efperibengärten, fÄl)rte

nur ba^ 3auberwort ber alten @prarf)en»

(5rf)eue Ä'lojlerbruber ober fKabuliflen waren \)k Lateiner be^

SQ^ittelalter^; bie je^t im flafji;frf)en Sbiom parlieren, jTnb 9)?dnncr

t)on 30öelt, @enußmenfrf)en, ?ebenöfunfller, frf)wärmenb in jöng^

ling^^after ^öegeijlerung» ^ote^ SKiflTen ijl jum ?eben erjltanben»

3Bdl)renb in Italien ftrf) ein energifrf)er 3[Öirflirf)feitöjinn mit

iölut unb 9Zert)en bem Äulturgeifte ber 3llten afjtmiliert, |Trf) am
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d|lt)ctifrf)en @ett)inn ber ^oejtc unb ber bitbenbenMnjle bercid)ert

unb an ber farbigen ?ebenöpf)i(ofo^l)ie beö ^eibentum^ t)<^ngt,

ifl ber X)eutfd)e, »enn i^n bie ?nft ber 3(ntife beranfd)t, junddi)ft

©ele^rter ober, wenn eö f)orf) fommt, pt)antajtifrf)er ^oet, roman^

tifd)er ^rdnmer. 3t)m erfd)Iiegt jTd) bie ?nft am ^l)iro(ogifrf)en»

:Die geijligen WlitUi ^nx @rfenntniö erringt er mit 5dt)em ^ki^^

aber bie (Sinne, nm ^u genießen, öermag er jirf) nirf)t jn fdjaffen;

er fann nirf)t anö feiner «O^^ut fahren»

^ie 50Bi(fenfd)aft nennt er feine fd)6ne ®ottin- 92nr bnrd)

fleine genflerfrf)eiben hün^clt hie SOBelt in bie t)eim(irf)e X)dmme*

rnng ber bentfrf)en ©tnbierflnbe hinein» 3Cber feimen nnb treiben

fann eö andf) ^ier, nnb ber @eijl, ber l)inter öerftanbten 5öuci)ern

feine g^renbe fnd)t, get)t ba(b merbenb nber ta^ weite ?anb, nnb

gan^ im ©titten n)dd)(l nnb tt>drf)jl ein greiftaat ber @etet)rfamfeit.

Da fdttt ber ^Barbariömnö be^ 3)?ittela(terö ah* XJie bentfd)en

J^nmaniften fdjreiben einanber hie n)eiöl)eit^fd)tt)erflen @pifletn,

hie bisweilen fogar einer leid)ten ©rajie nidf^t ermangeln nnb im

flotten <Bä)xitt jTd) nber ha^ ^ng^erjige beö ?ebenö erf)eben* „D
fonnte id) ba^ t)imme(erjlra^(enbe g^ener frfjanen", rnft ber melt*

iidjfie unter i()nen, ,Äonrab (ieiti^, „fonnte idj ben Urfprnng beö

9)?eereö nnb ber dxhe erfennen, be^ 5Öinterö, beö 9?ebelö, ber

fcf)neeigen 2öoIfen* £) fonnte id) hid} finben, bn 35ater beö 3(Uö;

attgegenwdrtig, attbefeetenb bnrrf)tt)altet bein ®ei(l ben 50Betten^

ranm !"

(5d)on ^orte man, baß eine g^ran ciceronianifd) fd)rieb nnb flatt

ber 5ÖBoUe baö 53nrf), jtatt ber ©pinbef bie geber nnb jltatt ber

9^abel ben Griffet begehrte» Unb in Q3opparb am ?Ht)ein faß im

3ottt)anö ein 9}?ann, ber t)atte feinen 9?amen (5frf)enfe(ber in

Cinicampianus öerwanbelt, ft6berte am tiebflen in alten 33nrf)ern

nnb S^anh\dixiften^ hie ex i)oK ^iferö für feine ©tnbien gefammelt,

nnb war feiig me ein Äinb, wenn ha^ @d)icffal einmal einen ber

bern^mten @elel)rten, bie er atte k)eret)rte, jn if)m fÄl)rte,
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fHeud^Hn tt>ar Surijt, legum doctor; er kUe ju Tübingen,

^etbe(6erg, Stuttgart unb 3ngol(labt in 3Cmt unb @l)ren, grieb^

rid) III. ernannte t^n jnm faifer(trf)en q)fa(jgrafen, erl)o6 i^n 1492

in ben erblid^en 2(beBjlanb nnb t)er(ie!) i{)m einen SÖBa^^enfct)iIb»

@r war ein gefdf)d^ter, gewanbter ?Hat im :©ienfle ^ber^arb^ öon

50Börttemberg unb fpdter beö »^erjogö t>on Söai)ern, würbe ju

einem ber brei £)6errirf)ter beö fd)n:)d6ifrf)en Sßunbeö cwoäl^Ü nnb

t)atte eine große 3Cntt)attöprajiö* 3(ber er ging in feinem ^Berufe

nirf)t auf, fat) in i\)m nur ein SD?itteI, baö il)m ^rot unb ^au^
unb ^of unb ein ?anbgut baju erwarb. (5r gab jTcf) bisweilen

alö ^ijlorifer. 2(ber waö wir ^ijlorifd)eö üon i^m befi^en, me
ber 3Serfurf), bie ®arf)fen, 5t)uringer unb 9)?eigner mit ben 3C£enern,

^i)rigeten unb SQ^pfern ^u ibentijtjieren, weijl: auf einen offene

baren SD?angeI an fritifrf)em ©inn t)in, ber ü^n ^um @efd)i(f)töj^

frfjreiber untauglirf) mad)te.

(5r öerfud)te jtcf) and) in ber ^oeterei, birf)tete ber SÄobe gemdf^

lateinifd)e SSerfe unb öerfagte and) ^wci Iateinifrf)e Äomobien, bie

ol)ne große ©riginaHtdt finb, bod) immerhin wi^ig unb mit mo^^

bernem g^reigeifl manrf)eö fojiafe @ebred)en ber Seit geißern* 33e^

fonber^ fein „«^enno" fte^t übet ben ?uj^fpiett)erfurf)en feiner

©enojfen, unb nod) ®ottfd)eb fal) barin ein Wln^nitM* 3(ber

ob il)n gteirf) bie i^berfrfjwengtidfjen 3ungen feiner junger ge^

banfento^ mit .^omer unb @nniu^ t)erglict)en unb aU (5d)o^fer

ber ^omobie feierten,— er war fein X)id)ter; it)m fet)(te ber ©inn

für baö @rf)6ne unb Mnfllerifrfje*

©ein Latein ijl nidjt elegant, nidjt einmal ciceronianifrf) ; er

Seigt in feinen ^öriefen Weber bie 3icrlirf)feit be^ (Jra^muö norf^

ben (i^pxit Wtntian^^ — aber fein (Btii ift forreft unb burd)^

jirf)tig.

©ein teufen (lürmt nid)t ^immefan; au^ feiner SOBei^l)eit

bricht fein geniale^ Q3(i^gefunfe(; fein @ei|l l)at fein ragenbe^

I
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50?onument »on (^mtgfettöbauer gebaut, — unb borf) UU fein

92ame unb mtrb leben*

9leurf)nn tft ^{)tfo(oge, borf) auf pf)iIotogifrf)em ©ebiete fein

6e^agltd)er Btnfenfammter, fonbern ein rafltofer ^fabftnber* Unb
wa^ if)m feinen eigenen 5[Bert i)er(ei{)t: er weiß, baß eö in ber

^iffenfrf)aft eine 50öa^rf)eit ber Überzeugung gibt unb ha^^ mem
eö ^eiliger ^rnjt ifl um tu SOöijfenfrf)aft, biefe 5[öat)rt)eit furf)en

unb frf)u^en muß mie fein unantaftbare^ Äteinob, el)rrirf) unb

o^ne SQ?enfrf)enfurrf)t „3rf) Hebe ben l)eitigen ^ieronpmuö", be^

fannte er, „unb irf) neige mirf) in @l)rfurrf)t öor 9^icoIauö be ?i)ra,

aber einö hcU id} an mc meinen (3ott: hk ^a\)x\jdtJ' tiefer

^ebenönert) 1:)icit it)n and) jung unb arbeitöfrifrf) unb [ernfujlig

hi^ in fein ©reifenatter unb troftete i^n, aH hie 5Öiberfad)er wie

{)ungrige 5Ö6rfe hinter feiner @l)re ^erjagten* ©erabe ba^ (5ba?

raftert)oHe feiner @e(e()rtenarbeit war eö, baö ben S^itgenoffen

fo t)eret)rungöwurbig erfdf)ien; ta^ warb i^m begeijlerte 3Cnt)dnger

in ber ganzen {)umani(l;ifd)en SiÖelt, hk ftrf) mit frf)wdrmerifc{)er

x^utbigung in ^oefie unb ^rofa überboten* X)a^ ^erj mad)t

attemat ben SO?enfrf)en, aurf) beim @e(e()rtem

5n einer ieit^ t>a eö in ben ©ete^rtenjtuben gum guten 5on
gel)6rte, ben ef)rnrf)en SSaterönamen lateinifd) ober grierf)ifrf) auf^

^upu^en, fdüt eö auf, baß fKeurf^tin allein auf fold)e SOBertmarfe

ber (^itelfeit öerzirf)ten ^u fonnen glaubte; er unter5eidf)net ftd)

bisweilen mit ber griecl)ifct)en J'^^nt Äapnion, aber jumeijl gibt

er jtcl) bocl) rerf)t unb fd)lerf)t beutfrf)*

9leucl)lin ift einer ber erflen ©rdjijlten* (5ö lieft (Tel) gut, wie

er auf feiner italienifcl)en iHeife im 3al)re 1482 jTrf) einen ^rei^

^olte, ber ein nationaler ^riumpt) war* X)amalö lel)rte in iHom

ein @riecl)e, 3ol)anneö 3lrgj)ro^uloö, ber öor ben Surfen an^

feiner ^eimat geflucl)tet war, hie @pracl)e feiner SSdter* 3« fein

2lubitorium trat 9leucl)lin mit ber 53itte, öon ber @elel)rfamfeit

be^ 3D?eiflerö profitieren ^n burfen* Wlan xcid)tc il)m, um feine
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Menntni^t ^n prüfen unb feine Unmiffentieit ^u 6efrf)dmen, ben

5:()ufj)bibeö. @r laö t>k ©tette unb il6erfe^te fie fo Uidjt unb

einmanböfret, baß bem erjlaunten &xied)cn bic fomifrf)e MlaQt

mtfnbiv: „£) n)ef)! 9^un i|t burrf) unfere SSerbannung @rterf)eni:

fanb über bie 3C(pen geflogen!" Wlan glaubt norf) ben iHejlbe^

ftanb ber !laffifrf)en @elb(lgererf)tigfett unb beö anttfen 9taflrett^

I)od)mutö in bem Sföibermitten ^u fpüren, mit bem ba^ 2ob beö

33arbaren öon ben gried)ifrf)en ?ip^en fliegt 3(lö einj^ in ^ifa

ber italienifcl)e ^oet ianohia ba @traba an^ ber ^anb beö

beutfcl)en Äaiferö Äarl IV. ben X)icl)terfran^ empfangen i^atte^ l)ieg

e^: „^in barbarifrf)er Lorbeer i)at ben Sogling ber aufDnifrf)en

Winsen gefcl)miä(ft, ein beutfd)er ?)tirf)ter l^at fid) erföf)nt, Aber

unfere ©eijler ein Urteil ju fallen!" Unb ber fo anmaßenb ba^

malö fptarf), mar ber SSater be^ italienifcl)en »Oumaniömu^,

^)etrarca, ber fein ®ried)ifd) öerftanb* ©eitbem n)aren läber l)un^

bert 3at)re »ergangen, unb bie 50Biflrenfrf)aft war fein r6mifrf)e^

!Heferöatrecl)t me^r*

a^ ift ba^ (Eigentum lirf)e be^ ^umani^mu^, baß er bie nationale

(Eigenart unb @l)re ber SSolfer fd)drfer jur (^mpftnbung brarfjte

unb bocl) jugleirf) eine öolferöerbinbenbe unbttjeltumfajTenbcÄraft

ben>dl)rte* 2(uf atten ^faben n^ar er dber bie 3llpen gebogen,

©eijlliclje unb ^aicn, Legaten unb X)iplomaten, ©tubenten unb

X)osenten, Pilger unb ^aufleute, 53ud)brucfer unb 53urf)^dnbler

f^attm Sörennl)ol^ unb g^lammen, ©toff unb (SJeijl ber neuen Äul^

tur getragen* 3n 9teucf)lin ifl ber beutfcl^e ^umani^mu^ felb^

jldnbig gen)orben, @r fann fiel) nod) auö bem alten 9t6merlanbe

3(nregung l)olen unb mit bem g^w^^W^ ^^^ Q3egeijlerung fein

53lut burd)fe^en, aber er bebarf nidjt mel)r ber italienifrf)en @e^

let)rfamfeit* X)ie @lut ifl aucl) in Germanien ju einer glamme

geworben, bie nicl)t me^r erlifcl)t, bie anberen abgeben fann

t)on il)rer ^drme» iKeurf)lin ijt ber erjte beutfrf)e ©eletjrte öon

^ßöeltruf.

I
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©eine ^f)i(o(ogtfd)e @rjl(mgöarbeit, ein (ateinifdfjeö ^OBorter^

6ud), fdjrieb er mit sn)anjig 3af)ren, unb baö 5önrf) l)at norf) mel)r

ijom toten Q5nrf)(labenfinn ber fd)o(a|tifrf)en Äloflermeiö^eit aU
öon bem nenen £)bem ber ^fftertumömijfenfrfjaft an firf). 3(6er

feine jat)treid)en (ateinifd)en Überfe^nngen grierf)ifrf)er ^laffifer

tioaren wegen i^rer 3uöerldfftgfeit nnb 25er|ldnblirf)feit ber ^cvn^

begier feiner d>^it tt)iKfontnten, unb feine gried)ifrf)en (^bitionen,

befonber^ ber Dieben be^ ^emo|lf)eneö unb Äfrf)ineö, ^aben bem

©tubinm beö @riect)ifrf)en tt)ertt)otte .§i(fe geleijlet*

Unter bcn beutfrf)en ©rdjiffcen jltet)t ?Heucf)rin im erften @(iebe,

unter ben £)rientan|lten fpringt er öor bie g^ront»

(iine fpdtere Generation, bie o^ne @d)tt)eiß jirf) ber reifen

5näd)te erfreuen fonnte, überfa!) ba(b, n)elcf)e @umme öon 2(r?

beitöfraft unb Sutettigen^ öor ii)v mit einem (lorrifrfjen 33oben

i^atte ringen muflTen, me ber @df)mieb, tt)enn er fo (eid)tt)in ba^

^ifen in formen fugt, beö ^öergmannö vergißt, ber i^m ba^ dx^

in verborgenen 3(bern mu^fam auffpurte unb forberte, SOöiefanb

benft, aU er einmal öon ?Heurf)(in^ C^ifer um tic SßBieberbekbung

be^ ^ebrdifrf)en fprirf)t, an bie 2(ufern)ecfung beö ?ajaruö t>on

^ctl^ania* @(eirf)tt)ie ber ^err jum ^oten, fo f^rarf) iHeurf)(in jur

^ebrdifct)en (5pracf)e: „©tel)e auf, fomm l)erauf, 5oter!" ^a fam

ber ^ote, mit rabbiniflifrfjen @rabtÄd)ern umwunben unb fein

Jpan)(it mit bem (Bd))(t>ci^tnä)c ber Mahhala 'oextiMt Tsa^ ^\t>citc

5Ööort voax (eidjter ju fpredjen: „?6fet il)n auf unb (aflfet it)n

gel)en!"

5n Stauen l)atte iKeudf^fin feinen »Offben, für ben er frf)tt)drmte,

ben ©ioöanni ^ico bella 9)?iranbofa, jenen jungen, (ieben^wür^

bigen »Ountanijlen, ben bie 3eitgeno|fen af^ ein SQöunber ber @e(et)r^

famfeit bejlauntem 3Son jÄbifrfjen ?el)rern tiatte biefer bie I)ebrdifrf)e

@|)rarf)e erlernt; aber ert)atte jTrf) aurf) bie f)ebrdifd)e Literatur

erfcf)(oflren, \)attc jTd) in hie @el)eimfel)re ber Äabbafa vertieft unb

bann mit feiner offenlierjigen »Eingebung an ha^ (itU unb ©d)6ne
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in ber üBelt unb mit fernem großen, aber nnfritifd^en SOöiflTen gan^

bie ©eefe öon bem tranml)aften ©ebanfen nmfpinnen laflTen, bie

^{)iIofopt)te be^ Snbentnmö mit ber t)ettenifd)en ^ei^i^cit nnb

beibe mit ber 3ß]at)rt)eit ber rf)rifl(irf)en Äirrf^e ^n t)erfof)nem

?Hend)(in t)atte anf feinen mannigfarf)en ?Heifen nnb ©efanbt^

frf)aften ^erfontirf^e gui)(nng mit ben ita(ienifd)en «Ountanijlen ge^

fnnben, nnb anf feiner jmeiten ?H6merfal)rt im Sa^re 1490 (ernte

er ^ico fe(6)l fennen- S)er gewann i^n n)ot)( fÄr tk f)e6rdifrf)en

©tnbien nnb ^og it)n in feine (litten Sbeenfreife* @pdter gingen

bann @rng nnb gelef)rte 3Cnöfprad)e ^mifd^en beiben t)in nnb t)en

X)a^ (5pradt)(id)e l)atte fiir ben ^()i(oIogen snndrf)|lt ?orfenbeö

genng» 2)ag er ^ier einbrang bnrd) eine SD?aner t)on 3Sornrtei(en

l)inbnrcf), bie ben Umgang mit inbifrf)en ?ef)rern af^ nnrf)ri|l(id)en

g^reöel öerbammten, ta^ er mit bem ^enibeljlen gleiß atte (ingn^

ijlifrfjen ^emmniffe niebertt)arf nnb ben nngefngen @toff enbHrf)

meijlterte, — baö mar ein ©igantenwert 2Bie bie fanatifrf^e

33rat)onr eine^ frommen Äriegerö flingt e^ an^ feinen 2Öorten

:

„^enn foU irf) (eben, fo mng tk f)ebrdifd)e @^racf)e f)erfnr mit

@otte^ «Oil^f^; fiterbe irf) bann, fo ()abe irf) borf) einen 3Cnfang ge^?

marf)t, ber nirf)t leirf)t(irf) tt>irb jergef)en/' (Seine 53]irf)er, bie firf)

mit ben @(ementen ber @prarf)e befrf)dftigen, maren tro^ ii)rer

3Cb^dngigfeit öon ber jilbifrf)en ®eref)rfamfeit etma^ ganj 92eneö,

nnb man begreift, mie ben 33efrf)eibenen borf) ein flot^eö (Bclhp

gefnl)( nm|tng, a(ö er an ben @rf)Ing beö britten 53nrf)e^ feiner

Rudimenta baö Exegi monumentum aere perennius frf)rieb» @in

3(rfena( ^atte er bereitet, anö bem \:iic ^t)eoIogie jirf) 50öajfen t)oten

fonnte, af^ ber ^am^f beö lebenbigen @eijle^ an^ob gegen hie

jlarre 5:rabition ber @rf)o(a(lif*

50?et)r, t)ie( me^r norf) alö ba^ rein pl)i(o(ogifrf)e 3nterejfe am
^ebrdifrf)en ,^og bann ber ?Hei^ ber jnbifrf)en @et)eimrel)re i^n an, in

bie feine (5^rarf)fenntniffe i\)n fn^rten* dint mi)(lifrf)e 9teIigionÖJ=

pt)iIofopl)ie, t>ic jirf) nm bie (5ntflel)nng ber 5öett nnb nm baö
10=^
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SÖBefen be^ 5Ööe(tfrf) opfert betücgt Unb gerabe wie fein italtenifdjer

greunb ftnbet er in i^rem tiefen @inn verborgene meffi;anifd)e

5ß3ei^fagnngen* Unb er fnrf)t bann weiter nad) bem (^rlofnngö^

al)nen, ba^ nberall im S0?enfd)ent)er5en frf)tnmmert nnb öon B^it

jn 3eit inö ^öemngtfein f)eranf|leigt 5n ber ?e^re ber 3^en^

^i)t{)agorder (Tet)t er abermals biefe t)er|lreuten 3nfpirationen*

^it ^ß^ifTenfd^aft fHendtjIinö wirb l)ier ;jn einem ©pintijTeren,

tt)ie eö gan^ bem nnfritifrf)en ^l)arafter feiner dpo&jc entfprid)t,

beren gorfrf)ung firf) nod) abfeitö öon ben 33at)nen ber ^ijlorifrf)en

SO?eti)obe verlor* d^ war bie S^it, bie ben J^njl erfann»

3Sie(Ceirf)t t)at bie ^ojitwelt and) in 9tenrf)nn^ fabbalifiifdjen

^tnbien oft etwa^ ^ämonifcf)eö geat)nt nnb feinen 9?amen mit

et)rfnrrf)tigem ©ranen anögefprorf)en. I^ie 9?arf)tt)elt lieg jTrf)

jebenfall^ ben mi)(lifd)en 3ug in feiner ^erf6nlid)!eit ixid)t tnU

gel)en* 9)?an t)at fein ^ortrdt von il)m, aber wie man fid) einen

^rfa^ bafnr frf)nf, ift be^eid)nenb» @ö (tnbet jicf) ein fleiner

^npferflirf) ?Hembranbtö, eine gran barjlellenb, tk nber it)ren

5Önrf)ern eingefrf)lnmmert ijlt» 9^nn l)at ein frember SO?aler fpdter

anf einem iblgemdlbe biefen ,^opf weiter an^gefnl)rt, aber an bie

©teile beö jlarfen @d)atten^ ber Unterlippe ein 33drtcl)en gefegt

nnb fo an^ einem weiblidjen @e|icl)t ein mdnnlid^e^ gemad)t» X)aö

merfwnrbige 33ilb fanb jtd) jnfdllig im ^eji^e eineö ?Hend)lin?

biograp^en unb galt nun, obwol)l ber anffdllige ,finnbart jweifel^

loö ein fd)limmeö anact)roni|iifcl)e^ SO?iggefcl)i(f fein mußte unb

aud) bie malerifcl)e 53el)anblnng ber ©ewanbfaltung gar nict)t in

ber fnnfllerifcl)en @tilijli! beö fed)jef)nten 5a^rt)nnbertö liegt,

bod) alö eine autl)entifcl)e X)arjlellnng be^ großen Spnmani^tn*

@ö ging alö ^oljfd^nittilluflration in bie moberne Literatur über,

unb (xH ^t)orwalbfen eine Q5ufle beö ©ele^rten für bie ?Hegenö?

bnrger SOöal^alla meißelte, nat)m er eö alö willfommene Untere

läge* Unb ju biefem argen Srrtnm, ber einer t)nmoriflifd)en '^titt

nirf)t entbet)rt, fonnten borf) nur einige 9?ebenfdd)lid)feiten öer^
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leiten, bie bem ^öilbe einen get)eimniööotten @rf)ein geben : bie

^ebrdifdjen Vettern beö anfgefd)ragencn ^nd)eö nnb baö eigene

artige »eidfje, bnnte ^nrf), baö narf) orientalifd^er ©itte bie ^d)uU
tern, ben ^a(ö nnb tk SOöangen nmt)uttt nnb ftdf) t)orf) nber ben

Äopf wie ein ^nrban legt

X)ie grierf)ifrf)e ^ci^cit foK mit ber l)ebrdifd)en nnb mit ber

(jtfvi^li&icn einig fein, — aber ?Kendf)tin benft tahci nirf)t an eine

ftnfenttjeiö anffrf)reitenbe menfrf)ncf)e (^rfenntniö, fonbern an

eine tatfdrf)(irf)e ,fongrnenj nebeneinanber ftef)enber, gefonberter

@ei|le^tt)e(ten» ©eine ^öemeife fcf)6pft er anö einem attegorifd^en

X)entetn nnb einem sputen narf) gel)eimniööoUem @inn nnb öer^

fd)(nngener 35e^iet)nng, bie in ^Oöorten nnb Sß]6rtern fd)Idft» X)a

tt)irb fein gorfrfjen ^n einer fabbaHflifrfjen 2((rf)imie» In recessu

divinius aliquid,— in einer frf)einbar5nfdKigen 50öenbnng ^omer^

ober ^tatonö ober SO?oji^ mnrjett eine 5nrncfget)a(tene3tt)eibentig:;

feit, bie ber ?efer nid)t al)nt Denn ©otteö ©eifl, ber im Wltn^

fd)engeijl: mirft nnb fd)afft, liebt verborgene ^fabe, l)dttt jid) in

3?eberfappen nnb fd)üeßt jtd) I)inter geheimnisvollen ^nren ab,

tic nnr ber ©rubler öffnet* 3m 33nd)j^aben fogar tt)o^nt ein

bentungööoller @inn, ber anf dberirbifd^en 3ufcimmenl)ang ^in^

tt)ei(l:, nnb im S^amen, im SOöort fd)n)ingt nnter bem getr>6^nlid)en

Älang nod) ein geiperl)after ganj leife mit.

^ine an fd)drfere SSerflanbeSmaffen gen)6t)nte ^cit Iddjelt iibcr

eine verirrte @pi$ftnbigfeit, tit bod) @elel)rfamfeit fein will, wie fie

fid) fo ti)^ifd) flar in ?Hend)linö @d)riften De verbo mirifico (Jhvh)

nnb De arte cabbalistica nieberfd)ldgt. 3lllein wer lädjelt, fott

bod) bie »^nmanitdt ad)ten, tie anö bem inbrnniligen 35erlangen

f^rid)t, bie ?Heligionen breier $Belten sn einer frennblidjen ^ar^

monie ^n fngen. Unb ging nid)t and) bk Ännft ber ?Henaiffance

dl)nlid)e 5ß3ege, wenn |te bie fd)6nen ©lieber nnb bie warmblütige

©innenlnjl: ber ^eibengotter in ben d)ri|llid)en £)li)mp l)innber?

trng!
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5ßöa^ ?Heurf)nn fo gewaftfam ju ben ge(el)rten (^tubten sog, war

fein burjlenber ©eijl:, aber baneben aucf) jene grommigfeit, bic

narf) ben ©rnnben retigtofer dxUnntni^ fpnrt @r fprirf^t firf)

über btefe beiben ,frdfte, bie fein ?eben trieben, fet)r fc()6n in bem

3Sorn)ort feinet Sföerfeö über hie grierf)ifd)en ^Cf^ente bem^arbinat

2Cbrian (5l)rt)fogeneö gegenüber au^»

3Curf) einen Iebrt)aften ^rieb fjattc er in fid). ^ir (efen norf)

bie Urfnnbe, in ber if)n ^faf^graf ^tiiii)i)i 1497 ^um iHat nnb

oberjlten 3ud)tmeijl:er ber ^rinjen mit t)nnbert ©ulben ®el)a(t,

jtt)ei ^ferben nnb einem ^offleib anflettte» dv ijat bann in feinem

Tihcv ^eitmeife in Sngoljtabt nnb ^nbingen an ber Unii^exfitat

@ried)ifd) nnb^ebrdifrf) tjor t)ierl)nnbert@d)oIaren bo^iert* ©eine

Q3e(efeni)eit nnb feine r^enntniflfe erfrfjienen ben B^itgenoflTen

lüdmM. v^einrirf) 53ebe( begrngte if)n alö ben gelel)rte|ten^ann

2)entfdf)(anbö, ja ber ganzen (^rbe, nnb in feiner umfangreichen

^orrefponbenj ijl;, tt)enn nicf)t fein ®treitt)anber mit ben Kölnern

t>a^ ^t)ema gibt, immer nur Don ^ud)ern nnb öon grierf)ifrf)er nnb

t)ebrdifd)er ^t)i(otogie bie ?Hebe.

über feiner SOöiflrenfd)aft entfd)tt)anb il)m ber @inn für bie tjcv^^

iidtfc ^citc beö ?ebenö* ^r mar zweimal öerf)eiratet» Xsie Jfennbe,

bie it)m fd)reiben, beftetten ^umeifen einen ©ruß an bie Jpau^fxau^

aber in feinen eigenen 33riefen fdüt fein 33ürf auf fte» dlnx öor

bem bef)ag(id)en ^irrfl)eimer jtnbet er einen Ieirf)teren 5on, nnb

ba l)6ren mx gelegentHrf), mc feine geliebte 3itt)er if)m bie

grennbin einfamer ©tnnben i|l nnb eine ^roflerin, vocnn ,^ummer

unb 3orn um ha^ ?eib beö 2Sater(anbeö it)n nmfrf)atten.

Unb bod) ftanb biefer ^ann hei aUcx feiner befd)dftigten @e^

lebrfamfeit auf sn)ei breiten, (Td^eren Jungen, ein ,tinb beö iidjt^

nirf)t nur, and) ein Äinb ber 50öe(t 3ß]ie man mit mannigfad)en

©taatögefd)dften öieffeitige n)iflrenfd)aftlid)e ©tubiea vereinigen

fann,— ha^ @ef)eimniö \)at er gefunben, unb mandjcx Seitgenoflfe

\)at it)n gerabe barob bewunbern muffen» dx hiat wo\)l mitunter
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über hie 33urbe feiner ^mter QdiaQt^ aber er frf)d§te bod) it)re

(5tntrdgnd)feit unb warb ganj gern in i^nen gran»

3(nd) mit ber Äirdje t)at er firf) öortreffürf) abgefnnben* ©eine

pi)i(ofopl)ifrf)en ©pefniationen fliegen anö einer liberalen @e^

jinnnng ; aber an bem ?ebrgebdnbe beö ^atbolisiömnö iä^t er jTe

nid)t empor^iängern* SD?an branrf)t if)n gar ni(i)t erjl anfö @e^

wiflfen jn fragen: feinen ©regor öon 9?ajians f^^^^ ^^^ «>^«^

3anbern nber tcn ®dnger ber ^lia^.

X)ie fHenaiflfanceseit l^at öiele jener merfwnrbigen 9^atnren, in

beren 53rnjl: ^wei Seelen o^ne Äonflift mc in jwei getrennten

Seilen nebeneinanber tt>ol)nen* ©eine SOöiflfenfcljaft mad)te ^cnd)^

lin f)eltdngig genng, nm ben^nft ber ntittelalterlirf)en @rf)olafl:if

in feiner ganzen fldglicl)en (^rjlarrnng ^n bnrcl)fcl)anen ; eö fiel

i^m and) nidjt ein, fein abfdlligeö Urteil nber tk ^ntartnng beö

,flerifaliömnö jletö in feinem Q3nfen jn üerfdaliegen, aber eö fehlte

il)m ber l)eilige 3orn ber SOBeltöerbeflTerer, ber mit Ö^eißeln ba^

gn)ifd)en fdl)rt, trenn jTcl) im 5em:pel tk ©linbe breit mad)t dv
blieb allezeit ein getrener ®ol)n ber Äirctje, unb jebe 3(uflel)nnng,

ob fie öon ©aöonarola ausging ober öon f^ut^er, ttjar il)m tobe^^;

wÄrbige ^e^erei, 2)ie ^Deformation l)at feinen 3lnfprncl) an il)n,

ebenfowenig wie an ^ircfl)eimer ober @ra^mn^ öon iHotterbam,

hk felbft in il)rer intimen Äorrefponben^ ftetö fanber ben »gnmani^^

mu^ t)on ber „?nt^erfcl)en ^ragobie" fcljeiben»

?ntl)er l)dtte in feiner Äampfeönot wertüotte ^acl)tmittel ent^

bet)ren muffen, l)dtte er fiel) nicl)t auf 9leucl)linöfpract)lict)e ©tubien

jtu^en fonnen; er ifl auct) bem öerel)rten QJele^rten in einem

warmblutigen Briefe im 3al)re 1518 nal)e getreten unb Ijat i\jn

aH feinen 53unbeögenoflren begrüßt* SQ?elancl)tl)on war ^mdjlM
banfbarer ©rogneflPe, unb and) mit ben meijten anberen ber refor^^

matorifd) gejinnten @elel)rten öerbanb i\)n ein reger 33riefwecl)feL

3l)r ©eijl: war and) fein @eift, aber i^re ©efinnung war if)m

fremb» 3n il)rem ©treit mit bem ^apfttum fanben jTe feine dv^
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muttguitg md)t; er (ofle üorfict)tig bie gdben, c\)c fie it)n um^

ftricften* X5enn eö lag nidf)tö Q3raufenbeö in feiner 92atur; er

mar nirf)t au^ ©turnt unb X)rang^ au^ Jpa^ unb ?iebe geboren.

QIH ?eo X. bie 5öannbu((e gegen ?ntl)er fanbte, rirf)tete !Keud)ün

an bie bai)rifd)en ^erjoge, beren @d)u^ er bamalö genoß, einen

offenen 53rief, ber ein ^rengetubbe gegen 9lom fein foEte. ^ir
^aben ta^ @d)reiben nirf)t me^r, tt)ol)I aber ^utten^ flammenbe

€piltet, bie er bafur bem 3Clten öon ber (5*bernburg auö in^ @e?

ftdf)t frf)Ienberte» Unb man fpurt norf) bie freffenbe ®(ut be^

3orne^ unb ber frf)mer5ndf)ften (^nttdufcf)ung, bie in feinem ritter^

(irf)en 'ipcv^cn forf)te, fu^lt aber aurf), mc bie fKaferei mitten im

©taubgeti^mmel ber aufgeregten @rf)(arf)t fein Urteil btenbete.

@r t)atte baö (^mpfinben, aB ob ?Heu(i)(in, in bem er unb %xan^

t)on ©icfingen unb hie anberen Äameraben alle einjl: ben ^a'tjucn^

träger ber %xti\)cit gefel)en unb ben jTe in feinem Äam^f gegen

t)k ,^6Iner mit treuer 33ruft gefd)u^t t)atten, nun bunbeöbrud)ig

marb, I)inging unb jTe verriet* „©o pilgere nur aB 53uger nacf)

beinem geliebten 9lom, wenn tid) beine alten Q3eine nodf) tragen,

unb fuffe bem ^apjte bie gufe unb fdm^öfe borf) mit ber geber

gegen unö, wonarf) eö birf) fo fet)r geluflet!" Der gallige ^obn
beö jungen ©anguiniferö traf ben ®reiö nicl)t tief, 3m alt?

üdterifcl)en ba9rifd)en Sngoljtabt it>el)te eine anbere !^uft alö am
SßBittenberger Äurfurj^enl)of unb auf ©icfingenö @cl)l6ffern.

X)er ®rei^ tjattc fein ?eben lang genug öon iHomö geinbfelig?

feit gefojlet, unb menn er nun laut feine ?Hed)tgldubigfeit betonte,

fo mar baö eine t)orftcl)tige Zahif, aber feine gal)nenflud)t, hie

fein ©emiffen befct)n)erte* X)er in feinem ©lauben fo fefl am @e?

bot ber Mivd)e l)ing, l)at p feiner 3eit in feiner 5Öiffenfct)aft ein

anbereö ®ebot gebulbet al^ ba^ ber greil)eit. Unb für biefe

%veii)eit f^at er hie große geljbe geforf)ten, bie fein Seben heheutet

X)ie l)at il)n l)erau^gel)olt anö feiner Älaufe auf ben offenen ^lan

;

jte \)at fid) ber 5ß3elt am fcfjdrfjlen au^ feinem 5Öerbegange etnge?
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prdgt, i|l ba^ ^roHem feiner ganzen @efrf)irf)te, baö Problem

be^ ^umant^muö ubert)aupt gewefen. £)i)ne feinen 3Baffengang

mit ben X)ominifanern in Motu »dre 9leurf){in \)mtc nidjt ?Heurf)^

(in* @ö n>ar bie (5ntfrf)eibung^fd)(arf)t 5n)ifrf)en bem Wtittdaitet

unb ber 9^eujeit X)ie weite gebilbete 5Öe(t fal) p nnb na^m
Partei unb mar öon einer ?eibenfrf)aftnrf)feit burrf)gtufet, bie fonjl

nur ein ^Hajfen^ unb r^faffenfampf entfeffelt,

Xiie SSeranlaflfung erfrf)eint geringfügig genug* @in getaufter

3ube, ber ^fefferforn ^d% fd^reibt mit bem gewiflentofen Über*

eifer ber Konvertiten bie befeibigenbften 3(nflagen gegen biefD?ora(

feiner frut)eren ©(auben^gen offen, gegen it)re ?He(igion unb gegen

bie ganje i)ebrdifrf)e Literatur» X)amit ern>irft er ein faiferficl[)e^

SD?anbat, ba^ ii^n sur SSernirf)tung aller iubifrf)en 33urf)er ermdrf)*

tigt» ^ie 2(ngegriffenen ert)eben ^roteft, ber Kaifer fuöpenbiert

fein 5??anbat unb öermeijl t>k ^ntfrf)eibung an einen 2Cuöfrf)uß

t)on @elet)rten, unter benen aB ^ebrdift !Heurf)lin bie größte

Tintoxität befi^t ©ein Urteil ijl baö 3^«gni^ eineö t)umanen,

eblen ©inneö» X)ie3(ngelegenl)eitn)irb journaliflifrf) aufgebaufcl)t»

3(nflagen unb 25erteibigungen unb lieber 3(nflagen erget)en; @ut*

arf)ten ber Uniöerfitdten merben eingef)olt; bifrf)6flicl)e, ^dpftlidje,

faiferlid)e ^ntfcl)eibungen greifen ein ; ?)teucl)lin^ Äampffcf)riften

werben auf ^agimilianö ®ef)eig fonfi^jiert; enblicl) aberbeenbet

narf) jefjn 3at)ren flreitlujliger (^elef)rfamfeit unb fpi^er Snjurien

unb berben (Bctjimpfcn^ öon I)uben unb bruben ?Hom ben ^ro^eß

ju Ungunften beö »^umani^muö* X5aö war in bemfelben Sa^re,

ba^ anä) bie 53annbutte gegen ?utf)er brarf)te* :^ie 3lfte ent*

fpringen hcihc bem 33eflreben, öon bem alten SD?ad)tbej^anb ber

Kird^e nicljtö ^erbrorfeln ju laflfen, fein ^iteld)en preiszugeben unb

ben fecfen ©eijl: ^u fangen, ber baran nagen will» 3(ber eine

Ironie liegt bod) barin» X)enn tro$ allebem war ?eo X. ein

9}?oberner, ber ftunbenlang ben gelel)rten XJebatten ber ^uma*
nijlen mit 25ergnugen folgen fonnte, bem aber oft eine ^rebigt
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fd)on ju lange tt)dl)rte, menn jTc eine SSiertetjlunbe baucrte, —
ein 9tenatffancecf)arafter, erfuttt öom fdf)6nen @(anj beö ^ciben^

tum^, mit einem fmofen 3Bi§tt)ort gegen ben 3efuö öon ^Zajarett)

anf feinen fpottifdjen ^i^^en*

Xien ^ro^eß in atten feinen Snjlansen su »erfolgen, ijl nid)t baö

3ÖefentIirf)e» ?dng|l: e^e baö @d)(ngnrteil gefprorf)en njarb, t)atte

man nber ben ®treit ba^ 5^ema öergeffen» @ö l)anbe(te fid)

nirf)t met)r barnm, ob inbifcf)e 55urf)er auf ben @rf)eiterl)aufen ge^

worfen werben fottten ober nirf)t 3(uö ber Iiterarifd)en grage

war ein ^rin^ipienfampf ern)arf)fen ^tt)ifrf)en 2(nff(drung unb

X)unfetmännergeijl:, jn)ifd)en gelet)rter 5*^^f<^wng unb X)ogma,

jn)ifrf)en ^umaniömuö unb @rf)o(afti^iömuö, ^wifdjen greit)eit

unb SSerfe^erung* Unb biefen Äonflift fonnte fein pdp|inrf)eö

Wtadjttvoxt (ofen-

J^inter bem jetotifcf)en belehrten Suben jtanb bic Mbimx \Xnu

t)erjTtdt, öom X)ominifanerorben 6et)errfdf)t, bie ftdf) ben 9tut)m

il)rer mitterarternd)en frf)o(aflifrf)en ©tanjjeit nirf)t jerpflürfen

laflfen wottte unb burrf) bie einfeitige @d)d^ung unb Uberfdf)d^ung

ber^t)eo(ogie in ben9^ufeineö^auptquartieröber3(nti^umani|l:en

unb Dbffuranten fam, fobalb ta^ ©epidnfel ^wifdjen ber jungen

30Biflrenfrf)aft unb bem erftarrten ,^leri!a(iömuö begann» X)ie @r^

furter UniöerjTtdt war bagegen ber ©ammelpunft ber ©egner, hie

i)icx ^um erften Si)?afe, burd) ben feinblidjen ^af)nenfrf)rei an^ bem

@rf)(afe aufgeftort, ben ^umaniömu^ jur ^otemif wappneten»

?Heud)nn war ein @d)Wabe, aber biefe munteren @ei|ter ^itteU

beutfcf)(anbö, @obanuö ^ejfuö, ^rotu^ ?Hubianu^, Spnttm^ SQ?utian,

^etreju^ 3(probacd)uö, ^enricuö Urbanu^, @pa(atin, feierten it)n

aH i\)xen Spexxn unb 9)?eijler» „X)ie gan^e 3Be(t", fd)rieb 9)?utian,

„teilt firf) in ^tvti Parteien ; hk eine ijt för bie Dummen, t>ic an^

bere für Üteucf)nn/' Unb (^uriciu^ (5orbuö rief i^m ^u : „(Sei

mir gegrÄgt, jum ^weiten unb britten SO?a(e gegrüßt, bu befler,

gefeiertejler, unbefd)o(tenjler iHeud)[in. ®egen fo öiete fd)euglid)e
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Unget)euer, t>ic auö bem alten @d)mu^c bcr Q3arbarei auftaurf)cn,

rufe id) norf)ma(^ : <Bei un^ gegrüßt, bu unbejTegbarer ^erfufe^,

bu @df)Ä^er ber ®e(e()rtett, fugejle^ ^(einob ber 9)?ufen . . .

.

biegen mußt bu; fiege halt unb lag unö md)t in banger ^r^

Wartung !"

X)ie @i)mpatf)ieerfrdrungen ber ^umaniflen, bk eine ^emc ber

gefamten ^eitgenüfjTfct)en beutfdjen ®e(et)rtenti[>e(t ftnb, \}at un^

?Heud)Iin in feiner (Sammlung ber Epistolae clarorum virorum unb

illustriumvirorum felbjl überliefert 50öeitt)er, aurf) auö bem eng^

lifrf^en @e(ehrtenjirfe(, bem ber ^ifd)of t)on fKod^ejter prdfibierte,

flog il)m 53eifaU unb Ermutigung ju*

3(1^ ber ,fampf begann, n)ar ber gut)rer frf)on ein alter 20?ann,

über fünfzig 3a^re alt. T)a^ 50öortgejerr mar bem 3urijlen feine

ungen>ol)nte @acl)e, aber biefe <Bäjiad)t forberte in erj^er Sinie

nid)t @cl)arf)i;nnigfeit unb miflrenfrf)aftlicf)eö fHujls^ug, fonbern

Überzeugung. Unb bie fpricl)t au^ allen feinen (Erörterungen, ob

er fu^l facl)lid) ober fopl)ijlifcl) t)orgel)t ober gar, tt)enn bie ©ebulb

il)m reißt unb t:)ic f^dfler^ungen ju toll vperben, mit grobem gaujl^

fd)lag bastt)ifcl)en fdl)rt.

Ein X)ofument ber Seit ijl ber „Triumph 9teucl)linö", ber 1518

erfd)ien. Ein cd;)tc^ 9lenaiffancetl)ema tv>ax eine folrf)e ©iegeö^

prosefjton, feit 9)?antegna in 5al)lreirf)en ,^upferjlic()en feinen

^riumpl)5ug Edfarö verbreitet l)atte* Ein pfeubonpmer ^oet, ben

ber ©efeierte felbjl: nidjt erriet, unb ein anont)mer ^olzfcl)neiber

wirfen l)kx jufammen, bocl) bie filnfllerifrfje 'Bcitt ijl grob unb

fommt faum in ^ctvad^t Daö Söilb foll nur erjd^len. SinB

öffnet fiel) baö ©tabttor öon ^forsl)eim, ber ^eimat 9teucl)linö.

^uf ben Sinnen fcl)mettern ganfarenbldfer; fran5gefcl)murfte

Jungfrauen unb blumenflreuenbe Knaben unb tt)urbige SD?dnner

mit ?orbeerjn)eigen jiel)en bem gepriefenen (15elel)rten entgegen.

dlad) r6mifcl)em Q3raucl) werben bem ^eroö tit Zvop\)äen öoran=

getragen unb bk gefangenen geinbe t)orangefcl)leppt. Daö (inb
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juerfl hie Äampffrf)riften ber ©egner unb in fr)mbolifrf)er gorm
i^re Kampfmittel unb ^Baffen, i^re l)a(trofen ©rfjfufl'e unb mibcr^^

legten Söemei^grnnbe; bann in ftgiirlid)er I^arfteKnng bie ®ott^

!)eiten ber X)unfe(mdnner, ber 3(berg(au6e nnb bie Sgnoranj, tie

ißarbarei unb ber dlcih. fflnn folgt eine mit Ketten umfrf)(ojfene

©ruppe; ta^ finb hie SOBiberfarf)er beö »Oiintaniömuö fefbft, hie

X)ominifaner an^ Köln unb hit ^riejler an^ SQ?ains- "^^ ^feffer^

!orn ih^t ber WtaUx feine graufamjle ?ufl auö; bie inuQt i^ it)m

t^erauögeriflTen, ein 5Q?ann in ritterlirf)er Kteibung \^at bem @e^

feflfelten eine @enfe burrf) bie 53eine gel)auen unb frf)teift itjn

fo bat)er, tt)di)renb ein anberer if)n mit einem Knüttel auf ben

Kopf fd)(dgt unb ein ^unb feinen 3(uött)urf frißt* 3Sier 6e?

frdnjte Dtinber, eine antife @iege^t)efatom6e, tt)erben geful)rt, unb

in fr6t)(irf)er @ruppe folgen ^rompetenbtdfer, ?autenfrf)(dger,

Trommler unb glotiflen unb ftngenbe Kinber* ^en @rf)(ug 6i(bet,

mit Blumen Ü6er unb über gefd)mucft, ber geflwagen, ben fliegenbe

©enien mit bem !Hul)me^!rans umfrf)tt)eben unb bie .^umaniften

im feierlidf)en ^Cuftuge umgeben» ?drf)etnb thront oben auf feinem

(Bi^e 5tt)ifcf)en ben geflügelten ^p\)inien Üteuctjlin, ber ^rium^?

pl)ator, ben ÜJorbeerfran^ auf bem Raupte, mit ber 9ted)ten feine

25erteibigung^frf)rift, mit ber ?infen ben ^I^njeig t)attenb.

9leurf)[in allein l^at im Kampfe mit ben Kolnern ben @egen?

flanb beö ©treiteö nid)t auö bem 3luge verloren; feine jüngeren

©enoflTen aber trugen erobernb bie g^a^nen weit über bie ©renje

unb gaben bem ^anbel erjl feine tt)eltgefcl)id)tlict)e 33ebeutung»

Sugleid) aber brarf)ten (le einen gereiften ^on l)inein unb ben

©implijifjtmuöflil, ber bie ?arf)er auf itjxe (Beite 50g unb hie @eg?

ner bem mitleib^lofen ©efpott überließ* SOBaö för Unfummen an

@eijt unb ®ift unb @robl)eit jTnb ha aufgeboten ! (5rotuö ?Hu^

bianu^ unb Ulrirf) öon ^ntten finb bie ©emanbteften- T)ie beiben

anonymen SSolumina ber ^unfelmdnnerbriefe, hie tt)ol)l öon il)nen

unb einer ®rf)ar gleid)gejTnnter ©enoffen ftammen, ftnb ein flaf^
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fifrf)cö SOBerf, ein genialer ^onp, ber nur einmal gelingt, ben man
nirf)t narf)mad)en fann, baö ^ujler einer rÄcfjTd[)tö(ofen (Satire,

jug(eicf) ein Spiegel, ber bcn 3eitgei|l unter ber g^orm ber Äari^

fatur am treueflen wiebergibt»

2Cn ben %nl)vev ber Kölner 9lea!tion Drtwinu^ ®ratiu6 (inb

t>ic ^'piileln abreffiert, unb bie 3C6fenber, feine SSertrauten unb

^arteigdnger, nennen jid) mit ben (aunigflen 9^amen, wie (Sd)(au^

raff, @rf)(aurf), Uncfebunrf, (5rf)afömu(iuö, ^afenmujtuö, ^eber?

fujtuö, @d)erffreifferiu^, ?angfrf)neiberiuö, (Straugfeberiuö, Wtip

(aberiuö, Q3untfrf)urf)mad)eriuö @rf)narrt)o(^inö, @ite(narra6i^

anu^ unb 33untemantettuö* 3^re fingierten ^erjen^erguffe |Tnb

in bar6arifd)em Duartanertatein ober beffer in (atinijtertem ^nU
gdrbeutfrf), ba^ i^rer riirffldnbigen Söifbung eignet, biömeifen aurf)

in graufam jert)arften ?)teimt)erfen gefrfjrieben» 3n geijlttofen

^iatthfciten blamieren jtrf) \iie @rf)reiber, unb in intimen Q3efennt^

niffen fprei^t (irf) mit aufgebunfener dladt^cit iijx bumpfer %ana^

tiömu^ unb bfober ^urf)flabengtaube, i^re @rf)ein^eiügfeit unb

50Berfgere(f)tigfeit, i^r eitler ^ite(jlo(j, i^re ffdglirfje Sbiotenbor^

niertt)eit unb frf)am(ofe ©(eiönerei, 3(ber anä) it)re niebertrdd)^

tigen Intrigen öerraten (le einanber, unb fie iptaubern mit

C9nifd)em Q3el)agen öon it)ren galanten 3(benteuern unb grobjtnn^

üd)en (5rf)n)elgereien. (5ö ift eine chronique scandaleuse ber

^)faffengaffe, unb bic Jteunbe ber Jpumani^cn mottten fidf) über

tie groteöfen 3errbi(ber ber X)unfe(mdnner totlarfjen»

X)er Spich mar in bie ^arabe gefa{)ren, unb wa^ and) bk Kölner

jur 2(btt)et)r unb jum Hn^faU taten, unb ob jTe aurf) öerfurf)ten,

i^ren ©egnern mit berfelben 3Baffe ^u fommen, jTe würben ben

fatalen ^inä) be^ ?dcf)er(irf)en nimmer wieber (o^*

5m ^öewugtfein weiter Greife Cebeuteten bie i:)unfe(mdnner^

briefe ben enb(id)en ^riumpf) be^ ^umaniömu^» @efommen war

ber ©ieg, unb er t)atte fommen muffen, benn t^ie SOBaf)rt)eit neuer

Sbeen Tdgt firf) burcf) ^ann unb Snterbift nirf)t fnebetn» ©eCbft



158 (5. 33orfott)öfr>

brÄben in ^D(n, auf bcr jldrfflen 53ajlton beö (5rf)o(ajl^t^muö,

«:>el)te ba(b bie meige ga^ne*

^it all ben tt)eitt)er^)t)etgten @efed)ten 5tt)ifrf)en £)bffuranten

unb ^umantjlen \)attc 9leudf)Iin perfontid) nirf)t^ mel)r ^u tun,

aber ber dlamc beö t)erel)rten 5Q?anne^ war ben hungern ^nm
@9mbo( gen^orben, ju einem panier, um ba^ fte fid) fdjarten unb

t)on bem hie Mvaft ber ^eif)e ausging im Äam^fe beö ?id)t^

tt)iber bie ginfterniö*

9teurf)(inö @rf)riften jlnb tot, aber fein @ei(l, ber g(eirf)bebeutenb

ifl mit bem @ei|l ber freien ^Öiffenfrfjaft, ijl aurf) i)eute norf)

(ebenbig uberaff, wo ber alU Äampf öon neuem tobt, ber in allen

Generationen bk !?eibenfcl)aften ent^unbet unb in feiner ju @nbe

gefocf)ten wirb*

Tia^ 5[Öefen beö »O^tnani^mu^ liegt in jener Überzeugung, bk
hk feine war, „bag nicf)tö öon bem, tr>a^ jemaB lebenbige SD?dnner

unb grauen cxn^iid) befcl)dftigt \:fat^ feine i^ebenöfraft gdnjlicl)

verlieren fann, — feine (5pracl)e, bie fie gef^rod)en, fein Götter^

f^rucl), bei bejfen SSerfunbigung fie il)re eigene (Stimme gebdmpft

l)aben, fein 5raum, ben ber 9}?enfcf)engeift je getrdumt, — nid)tö,

wobei bk SD?enfcl)en jemals wirflirf) leibenfrf^aftlirf) erregt unb

\)xnQthmt> gewefen jinb"»
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@(ut beö (^ommerabenbö brei junge ®e(e^rte

bruberlid) in i()rem einfamen Mmmerfein unb

em|Tg ben t)umaniflifd)en ®tubien ergeben, aH
ein merftt)urbiger ©efett in i()ren jlitten 5Öin^

fe( t)inein^(a§te, abgerijfen me ein erf)ter 3Sa^

gant, aber mit ber 3C(Iure eineö 9litterö* Unb

n>aö er bann {)ier, n)o auf ^ifrf) unb 5ödnfen bie atten gotianten

lagen, üon feinen gaJ)rten er^dt)tte, f^ateinifrf) unb X)eutfrf) mit

naturtt)Äd)figer Cebenbigfeit burrf)einanber fprubetnb, ba^ flang

ben fd)ud)ternen (5tubenf)0(fern mc eine neue £)bpfl'ee*

Wlit jtebjet)n 3a{)ren war er au^ ben gutbaer ^loftermauern

enttt)ic()en unb f)atte bem (Starrfinn eine^ engherzigen SSaterö ben

^ntt)ujiaömu^ für t^k f(af(tfrf)en <^tut>icn entgegengefe^t @ed)ö

3ci^re fr6t)Iid)er, bettelarmer ^BiflTenfd^aft waren il)m bann öer^

(lridf)en im »^orfaaf unb auf ber ^anbpraße, öon einer Uniöerjttdt

pr anbern, t)on,fotn unb (Erfurt narf) granffurt unb ©reiföwatb

unb Dtoftorf, nad) 5[Öittenberg unb fi^eipjig* 3Son ?Hdubern uber^

fallen unb hi^ aufö ^emb au^geplunbert, lag er im bittern 3Bin^

terfroft am 5Öegranb, garflige^ (5iecl)tum i)at feine ©ebeine burd)^

n>ul)lt, unb t)k 53auern t)aben i^n mit «0««^^« ^t^« il)rem »0<>f

ge^e^t, wenn er um einen ^^iflfen Q3rote^ an il)re ^uren flo^fte»

<Seinem ©tol^e t)at ha^ nicl)tö getan* Unb biefer ©tolj podjt ihm

gegen t>ie (5cf)ldfen unb hxidjt an^ feinen glul)enben 3lugen, ba er

je$t auffpringt unb au^ bem 5erfcl)liflrenen 2Öam^ ein ^aar ^Idtter

l)erau^reigt, mit SSerfen eng befrf)rieben, bie ihm gef^ern braußen

bei 50öinb unb ^OBetter in ben @inn gefommen finb : ein (^chid)t

Ad Divum Maximilianum Caesarem. 3n bem umgetriebenen @d)o^

laren liegt mit einem SD?ale etwa^ (SJrogeö, alö unter ber nieberen

ißalfenbede in lateinifd)en X)i|lid)en fein ilad)elnber 3(ppell an ben

geliebten ,^aifer bal)inbraujl:, bag er tie fxo^eMxaft ber beutfd)en

©tdmme jufammenballe unb, ein ilral)lenber ^rieg^gott, gegen
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bcn fdflernbcn Übermut be^ trcutofen 3Sencbig in^ J^cfb rÄcfc .

?eife bet)nt ber 3(ar be^ beutfrf)cn ?Ketrf)e^ auf feinem ^orft bic

@rf)tt)ingen unb rerft bic flauen unb ptiift 6ebdc^tig feine Äraft;

aber tt)el)e bem g^einbe, tt>enn er enbfirf) auf i^n ro^frf)ießt!

2Öir f)aben l)ier ben ganzen Butten t)or un^, ben ^umanijlen,

ber ben fcf)o(ajtifrf)en ®ei|le^^tt)ang vertritt unb jeben 3(tem^ug

ber freien 3Öiflrenfd)aft freubig mit brotlofem ^fenb erfauft, unb

ben Patrioten, bem bk ®df)madf) feinet 3Sater(anbe^ bie l)eiii^t

Sorneörote in^ ®ejT(f)t jagt

^iinf 3af)re fpdter geriet er auf einem ?Kitt narf) SSiterbo öor

einer »Verberge mit einem Raufen öon g^ranjofen jufammen, ^xa\}U

{)dnfen, bic über ben Äaifer SO?aj unb feinen unglürftirf^en (om^

barbifrf)en S^f^S^^S t^^e (auten äÖi^e marf)ten» ^a wallt in

»Outten ba^ beutfcf)e ^int, er reißt bie klinge l)erau^, er rennt

ben ndrf)|len nieber unb fnd)tclt bic anberen öier fd)mdl)nd) in bic

gtud)t

59?e^r alö an feinem nterarifrf)en !Hul)m ^at er fiel) ^eitleben^

an ber Erinnerung biefer frifrfjen "^at gelabt Unb hei ben ^n^

manijlten ging jTe öon 50?unb ^uSD^unb, unbSSabianuö öergaß nicl)t,

jte felbjl bem alten !Heucl)lin ju bericl)ten*

«^utten^ El)arafterijlif fann auf ben martialifcl)en 3ug ni(i)t

üer^icl)ten. (^tma^öon bem blinben2)raufloöge^en feiner ^ef|Tfcl)en

?anböleute jlecft in il)m, unb ba^ feine ,^inber|lube oben auf einer

tt)el)rl)aften Ütitterburg lag, in bereu ^udf)enwdlbern bic 50B6lfe

beulten, t)at er nie öerleuguet 2llö il)m ein(l ber Üleftor ber

SOöiener Uniöerfitdt verbieten n)ollte, ?eftiünen in ber lateintfcl)en

SSeröfunfl ju erteilen, fe^te er ben geberl)ut auf ben Äo^f unb

fcl)nattte jTcl) ben :£)egen um unb röcfte bem erfcl)rocfenen SD^agijler

auf ben Mh; et bujte il)n fecf, unb ber ing|llicl)e fonnte jtd) nur

mit »^ülfe ber ©tabtfnecl)te beö rabiaten 2)o^enten erweljren»

dlic l)at Butten biefen furor teutonicus fdnftigen f6nnen, unb

e^ l)at i^n oft genug Wliitic gefoflet, gegen bic literarifrfjen SOBiber^
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farf)er be^ ^umantömuö ni&it ba^ (5rf)tt)ert su jiel)en« :Saö blieb

i{)m jlet^ bie ultima ratio, X)rum ift i\)m and) n)al)rt)aft tt>ot)(

umö Spex^ nur im jtriegögetummel unb ?agcr(eben, wenn baö {)el(c

?anb^fned)tö(ieb jur frommet unb pfeife ertont; brum |!rebt er

nid)t narf) afabemifcf)em iHang unb ^itel ; „Ulrichus de Hütten,

eques Germanus" ftingt i^m jtofj genug, unb am liebflen jinb

it)m bie ^itber, auf benen er (trf) in einem funfetnben ^affen^

fd)mu(f fet)en fann» ^?it feinen testen 5[öorten, bie er, frf)on üom

^aurf)e be^ ^obeö berut)rt, an ben ^agij^rat t)on 3urirf) fd)rieb,

(egt er in jitternben 3vig^n ha^ fefle 33efenntni^ ah : „Xsann id)

je bafur ge{)atten fein mid, baß irf) atteSeit l)er, feit id) au^ meinen

!inbtid)en 3at)ren ertt)acf)fen, anberö nid)t, benn einem tugticf)en

unb frommen, rittermdßigen üon ZM tt)ot)I ^iem(irf) unb ber @e^

biit)r, get)anbett unb gemanbett \)ahJ'

grance^co ^oggio fd)rieb üon ben X)eutfd)en: „®inb baö SQ?en^

fd)en ! @ute ©otter, frf)taftrunfene, btobe, fdf)narrf)enbe ®efrf)6pfe

jinb baö, niemat^ nud)tern, ben SD?enfrf)en unb ©Ottern öert)aßt!"

©ein SSormurf trijft nirf)t jum minbejlen hm 3(beL

3(ud) @nea ©itöio i^attc bie germanifrf)e SSoKerei unb ^runfen^

\)eit auf (Srf)ritt unb ^ritt an gur|tent)6fen unb in Ülitterburgen

mit bem @rauen beö fenfitiöeren ,Kulturmenfrf)en empfunben» Unb

bod) faß in biefen 55arbaren be^ ©eifteö baö {)errenjl:otse 55ett)ußt^

fein, ta^ ibre ÜlajTe ial)ri)unbertetang mit ^anje unb ©rf^mert bie

5[Öe(tgefd)irf)te gemarf)t batte,

^ier ift Butten fein 2(btrunniger, i^ ganj Dom (gporenftang

unb 3Sorurteit beö btauen Q3[ute^ befangen» 2)er X)rang einer

unauf()attfamen neuen wirtfrf)aftlid)en Strömung fputt ben testen

iHitter t)inn)eg, unb er öerfd)tießt feine (Sinne gegen baö ?Haufrf)en

ber i^it ^ö ftingt fo e()rnd) unb naiü, menn er t)erdrf)t[irf) t)on

^fefferfdcfen unb 5ß3ecf)ftern fprirf)t, 9}?an fut)tt, mie er ficf) am
tiebften gfeirf) in ben hattet gefegt ijättc, bie ^anbet^teute ade

auf ber .?>eer|traße nieberjuwerfen, bie beutfd)e^ @elb in bie
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grembe trugen mib auf it)reu ^vaäjttüaQm jufammen mit ben

au6(dnbifd)en SOBaren and) unbeutfrf)e3Sern)eirf)It(i)ungunb (Sitten^

öerberbniö l)eimbrarf)ten»

(^iue 3al)rbuuberte afte ©tanbe^trabition jle^t fe(l wie bie

^erge*

Va^ ?Kittert)ofte ffeibet Butten fo Qnt, n)eil e^ it)m natüvüd)

ij!» 3(ber er ijat ein (^Jrunbubef beö 3unfertumö öon firf) getan

:

bie plumpe Sgnoran^, bic mit ber unöerl)uUten @eringfd)d§ung

ber ©eijle^bilbung renommiert. Über T)umm\)cit unb 6to(j beö

3CbeB unb beflfen centaurifrf)e^ ®ebat)ren fd)utte(t er oft genug

feinen l)erben 3orn auö* 53ittere (5rfal)rungen n)udf)fen an feinem

eigenen ?e6en^n:>ege» (^r fct)rei6t: „Sß3o ein junger QTbtiger öon

5:a(ent (irf) mit liberalen (Stubicn befaßt, ha n?irb er üon i^nen

aH ein Entarteter, feiner 2(l)nen Unn:)erter t)erarf)tet unb tjerfpottet*

SQ?ancf)er i)at fid) baburd) fd)on öon bem bereite betretenen SDöege

abfrf)recfen laflfen. Unb fo unwiflfenb unb ungebilbet fie audf) jTnb,

\jalten jTe jTrf) borf) adein für bie ©tü^en unb bie Hoffnung be^

SSaterfanbeö unb meinen, alle @efd)dfte baf)eim unb auött)drtö

foKten au^fd)(ieglict) burrf) il)re ^dnbe gel)en/'

(^ine eques doctus — ettt)aö (Sd)6nereö, meint er, fonnte e6

auf ber SOBelt nirf)t geben* 3n biefer feltenen unb feltfamen SSer^^

quicfung liegt ein El)arme. X)er 3(ccorb öon 2ugenb, ?eier unb

^d)n)ert ^at feit ben ^agen SSolfer^ üon 3(fjer) allezeit baö ^erj

beflricft; er tjat aud) auf ^utten^ ^erfon(irf)!eit einen eigenartigen

Üleij gelegt, ben fd)on feine ^umaniflifcfienBeitgenoffen empfanben*

(^eine gamilie freilirf) (lieg il)n öon fid). @o mürbe er ber erjle

^ül)emien* 9^ur einmal nourbe er nocl) einö mit ben ©einen, unb

ber 3(nlaß, ber il)n in ben ©rf)og ber alten (Stecfelburg jurucffül)rte,

i(l beseid)nenb. din bettet, ^an^ öon Butten, ber fro^lidje Q^xinp

ling unb ©tattmeifler be^ ^erjog^ Ulrirf) öon SOßiirttemberg, f^am

bie ®nabe feinet »^errn verloren unb war )oon biefem auf einem

f!«itt burrf) ben 53oblinger 5ß]alb meurf)lerifrf) er(1:orf)em ^ie
11*
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»Outtenfrf)en tu attcn^jlcn bcö tt)cttt)cr6reitctcn@efrf)(erf)tö erhoben

bic 3(nge(egen^eit ^u einer ^aupt^ unb ^taat^attion unb alatJ'

tnierten ben ganzen 9titter(lanb gegen ben Übermnt ber gurjlen^

mactft Uivid) öon Jpntten war g(etd) mit ber g^eber bei ber ^anb^

unb nun erfd)ien biefe ber 35etternfdf)aft aU eine 6raurf)bare 50Baffe»

(^r^bonnerte fünf 2CnfIagereben gegen ben ^er^og mit attem Tinf^

gebot ciceronianifrf)er @df)utr^etorif unb in jener aufbring(irf)en

garbengebung, tk ben (^rmorbeten mit] ber Unfrf)u(b t)arm(ofer

gr6t)nc()feit öerfidrt nnh im bunflen 'Äontrafl ben SD?6rber aU
Snbegriff ber v^interrifi:, ©raufamfeit ;unb 33o^f)eit branbmarft.

Äaifer unb Üleirf), fetbft bie Untertanen beö .^erjogö werben um
^u(fe befdf)tt)orem 2)amaB gab ber alte v^utten eine S^itfang bem

©ebanfen !Haum, baß ber öerborbene ^(erifer wo\)i nocf) aH
red)t^gelel)rter "ifiat im ^taatöbienjit einmal ber Igamifie ^\)xc

mad)en fonnte, unb frf)i(lte il)n, inbem er einen frut)er frf)on mig^

gtudten 5ßerfud) tt)iebert)o(te, auf t)ic f)Dl)e ®rf)ute uarf) ?Hom unb

33oIogna» X)er (5ot)n]b(ieb »ertoren* (Seine Steigungen (agen ab^

feitö öon bem ^fabe, ber gerabeauö ju Qimt unb Würben fu^rt

^r folgte freunblirf)eren ^ufen, unb alle !)terf)töge(el)rfamfeit öer^?

hia^tc öor bem ?dd)e(n beö fiJucian unbä;3(ri|lopf)aneö* 3Cber er

hikh jung fo* @pdter öerfurf)te er jtd) einmal im »Oofbienjl, unb

fein ^üx^ war it)m ein narf)firf)tiger ^err, ber feinem ©eniuö feine

^Ieigewicf)te anbanb* dt \)at eö borf) nidf)t auöt)a(ten fonnen.

^er @turm wollte niä)t öerbraufen, ber rajltlofe ©eift nid)t mÄbe

werben* „3rf) bin", fdjrieb er fcl)on nadf) einem 5at)re, „jener

Dinge dugerjl fatt, beö DÄnfel^ ber ^ofleute, ber gldnjenben ^ex^

fpredf)ungen unb ellenlangen 53egruflungen , ber ^interlijligen

Unterrebungen unb beö leeren X)unj^eö/'

Butten mußte l)eimatloö werben, me ?efjTng unb ®rf)iller unb ber

junge griebrid) ber ©roße* X)aö ift ^ic dlote, hit il)n un^ menfcl)lidE)

ual)e bringt* X)erg^riebe ifl l)inweg auö feinem !iJebem 9?ur einmal

fd)eint feine Söat)n in bie 3bi)tte ein^ulenfen* X)aö tft, alö er an^
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bem gclb^iige gegen ben J^n^cQ t^on SDBurttemberg l)eintfet)rt ^a
fel)nt er firf) narf) ber?Hul)e, bte über beit9)?auern ber©tdbtett)ol)nt,

unb narf) einer gran» „Srf) branrf)e", frf)ret6t er einem grennbe,

„eine g^ran, bie mirf) pflege« 3rf) ^fann nirf)t tt)ot)l allein fein« SSer*=

gebend preijl man mir baö ©Incf ber (5l)elo|igfeit^ bie SSorteile ber

^infamfeit 3rf) bin nirf)t bafur gefrf)affen« 3rf) mng ein SOöefen

l)abeit, bei bem irf) mirf) öcn ben ©orgen, ja anrf) öon ben ernflen

©tnbien erljolen fann, mit bem irf) fpielen, ^rf)erse treiben, ange^?

nel)me nnb leirf)tere llnterl)altnng pflegen fann, Ui bem irf) bie

©rf)drfe beö @ram^ abflumpfen, bie .gt^^ ^»e^ ^ummer^ milbern

fann. ®ib mir eine g^rau, mein greunb, laß fie frf)6n fein, jnng,

tt)ol)lerjogen, l)eiter, ^u(i)tiQf gebulbig« Q3efi$ gib \\}v genug, nirf)t

t)iel. 2)enn ?Heirf)tnm furf)e irf) nirf)t, nnb tt>a^ \>ic gamilie anbe^

trifft, fo glaube irf), n)irb biejenige abiig genug fein, ber Spntten

tfic Spant reirf)t."

@ö tvax eine junge granffurterin, bie er im 3(uge l)atte, alö er

bie^ frf)rieb« 2lber biefer 3luöbunb aller ^ugenben l)at ben Ülitter

^abenirf)tö t)erfrf)mdl)t. Butten, ber gerne fo martialifrf) tat, l)atte

dußerlirf) iDenig S^clbtnljafte^. 3rf) bin nirf)t einer, fagt er üon jirf),

ber auf @rf)ienenbeinen t)on anbertl)alb ^Uen bal)er|teljt nnb mit

feinem riefenmdgigen ^eihc bie 53egegnenben erfrf)re(ft; irf) prange

nirf)t in ®rf)6nt)eit unb Sß]ol)lge|lalt

X)en fleinen, frf)mdrf)tigen Äorper fjattc bie furrf)tbare ,Stranfl)eit

t)ertt)ujlet, unb ba^ ?eben, ba^ an^ ben entnervten ©liebern ju^

rucfn)irf), flarferte in bem blaffen @efirf)t unb ben l)ol)len 3(ugen mit

unt)eimlirf)er ?eibenfrf)aftlirf)feit

Butten \)at nur einen 5ag erlebt, ta bie n?eltlirf)e (5l)re t)or allem

3Solfe fein ^an)iit berul)rte« :©a^ mar, al^ im 5a{)re 1517 ju 3(ug^^

bürg il)n fein ,^aiferSQ?a£ jum >Dirf)ter fronte mit bem ^orbeerfranj,

ben bie junge Äonjlanse ^eutinger geflorf)ten t)atte, ©onfl l)at il)n

ba^ ®lurf nirf)t n)ieber jur ^afel gelaben«

Sföir l)aben einen IDialog, ben er in einer lieben^tt)urbigen, faft
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frtebnrf)en ?aunc fd)rie6» dv nntcv^^it |irf) mit ber ©(ucf^gotttn

unb fe§t tt)r feine 5Öunfcf)e au^einanber: ein ?eben, ha^ ben

jlitten ©tnbien bient, aber borf) anf bem Komfort eineö ebelmdn^

nifrf)en ^eimö jtd) aufbaut nnb neben ben 55nd)ern audf) ?anbguter

unb gifd)teirf)e unb 3agbt)unbe unb ^ferbe nicf)t entbet)renmU ...*

„O erfe()nter ^afen ! @(ucffefige 9tu^e ! ^omm, Jortuna, fut)re mirf)

ju biefem Seben, baö SO?uge mit ^OBurbe öerbinben unb @efd)dfte

obne ®efal)ren f)aben mirb* ^aö fei bie @umme meiner ^unfct)e
!"

Unb biefen ^unfcf)en öerfagte jTrf) gortuna **.* „dt \^at nirf)tö

öon^OBert I)intertaffen", bemerft3tt)ingn hei feinem ^obe, „Q3uct)er

l)atte er nirf)t mef)r; fein ganzer ^auörat war eine 5ft)er/'

(5o ftoifrf) ijl feine jugeubtidf^e Statur, bag fie über ben ©ofbgfanj

biefer 3Öelt gteidf)mutig i^re 3Cugen wanbern Hege» X)ie (Aftern

fa[)en in Butten ben verlorenen @o{)n, unb bie ordnen feiner armen

SQ?utter brannten in feiner @ee(e; bie (Stanbeögenojfen rtopften

bie 97afe über ben (^ntgteiften, unb bie !)umani|1:ifrf)en @efdt)rten

fagen in afabemifd)en3öiirben ober trugen wenigjlen^ benX)oftor^

^ut Unb er i^atte nid^t^^ mar nirf)t^» 53itter mußte er empjtnben,

ba^ er in feinem ganzen ?eben unb überall ber ^eter @cl)lemil)t,

berS^emo mar, ben er einfl in einer X)i)lirf)enfammlungjum ^rdger

einer poetifd)en 3bee gemad)t l)atte.

50öaö fonnte x\)m tiic ^ijfertfcf)aft fein? Butten mag jeben freien

3(ugenbli(f ben ©tubien ju; er trug auf allen feinen ^egen feine

?iebling^bud)er unb fein @rf)reibgerdt mit fid)» „^enn 'iiche jum

@tubium ben ®elel)rten macf)t", burfte er fagen, „bann ftel)e irf)

in biefer ^in(td)t l)inter feinem in X)eutfrf)lanb ^uriicf/' @d)on in

jungen Sauren] mar er ein ^umanijlt, auf ben bie greunbe fjil)ne

Hoffnungen bauten, ben hie gelel)rten Sitfel mit reger <5rmartung

aufnal)men» X5er 50Bol)llaut unb ber glatte @ug feiner lateinifrf)en

(Plegien fcl)meicl)elte bem £)l)r, unb fein ?el)rgebirf)t über bie Äunjl

ber ^oeterei mnrbe jum ^anb^^ unb @ct)ulbud), Unb borf) mar er

fein rerf)ter 3nnger ber ?0?ufe.
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X)em wurbtgen ^ircfl)eimer in 9?urnberg frf^uttet er einmal in

einem fo t)err(trf)en nnb prdd)tigen 33riefe fein ^er^ anö J^t
bie ©tubierj^ube fommt er ftdf) — er ijl bamafö ein :©reigiger —
norf) sn jung öor; nnb i\t er i^6erl)aupt baju gefrf)affen? @r fann

bie ®e(t ba brangen nid)t entbehren, im lauten (Strom muß er

treiben ; ba ftnbet er feine 9)?uge (eicf)ter a(ö in ber 'BtiUe. X)em

©tubium mirb er tro^ attebem treu bleiben» 3(urf) ferner mü et

ein atte^eit macferer Streiter gegen bie ginflerfinge fein, t>k hai

iid^t ber 5Kat)rt)eit erjlicfen WDKen* 3t)ren ^aß meibet er nirf)t;

jTe foUen it)n furc()ten (erneu. 9?irf)t mef)r mit öerjlecftem Spott,

fonbern mit offenem SSifier tviU er gegen fte ^iehjcn. X5ie icit beö

^riumpf)eö wirb fommen, ha bie fd)ünen 3ÖijTenfrf)aften erftarfen

nnb bie ^enntni^ ber alten Spradjen tk X)eutfd)en mit ben @rie^

cf)en nnb 3tafienern üerbinbet, tk Q3i(bung in i:)eutfd)lanb ii)ren

50öol)nfi^ nimmt nnb bie Q3arbarei über tic t)i)perboreifrf)en ^erge

t)inauö nnb hi^ anö baltifd)e SO?eer verbannt ijl* X)em ^o(^e ber

^afme m6rf)te er g(eicf) werben, bie gegen jeben ^rurf ftrf) unbeugs^

fam anfk\)nt „£) 3a{)rf)unbert ! ^ SOBiffeufd^aften ! @ö ijl eine

greube ju (eben, aber norf) feine 3eit, um firf) jur 9lu()e ju fe^en,

mein 5ß5illiba(b; eö b(i^[)en \ik Stubien, hk @eifter regen jtd); \^u

nimm ben Stricf, 55arbarei, nnb macf)e biet) auf bie SSerbannung

gefaßt!" * * . „?aß erft", hütet er ben bet)ag(irf)en ^[öetoeifen,

„biefe ^i^e öerbraufen, biefen rafltofen nnb beweglidjen ©eijl ein

wenig mube werben, (ag il)n jene ?Huf)e erjl öerbienen, ju ber bu

mirf) üor ber 3eit, tvk mirf) bunft, berufll."

£)aö otium cum dignitate fanb ber im ?eben nirf)t, ber für ben

(Battcl geboren war, nnb wenn er bie ftitte 5föiffenfrf)aft jur ^rojlerin

ficf) gewinnen woEte, mußte er it)r ben ^arnifrf) anjiet)en nnb auö

ber geber ein ®rf)wert madf)en* „^rdumt iijx ben griebenötag?

Traume, wer trdumen mag ! ,^rieg i|l ba^ ?ofungöwort, @ieg

!

nnb fo ffingt eö fort/'

^ö war jene icit^ ai^ ber aitc t)eref)rte !Heud)(in in ba^ üöefpen^
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jtefl ber Molmx X)üminifaner jtieg unb feine (iteranfd)e g^el)be ben

unbdnbigen ©rimm ber arten <Bd)ola^iht nnb ben (anten MvicQ^^

ruf ber jungen »^umanijlen entfad)te, baß ber 5[öaffenldrm biö jum

©tu^fe ^etri unb gum ^{)rone be^ ,faiferö brang- X)a mußte ^ut^

ten t)on Q3ofogna auö bem 3Cngegriffenen feine ^reue ge(o6en : „%a^c

S)?ut, tapferfler ?Heucf)Iin; mi öon beiner ?a|I ift auf unfere (B(i)nU

tcrn übergegangen» ?dngft wirb ein 53ranb vorbereitet, ber ^u red)?

ter Seit, l)ojfe id), aufflammen fott» 53atb mx\t bu baö f(dg(icf)e

5:rauerf^ie( beiner ©egner öor einem (ad)enben ^aufe auögejifd)t

fe^en* SOöenn tn rirf)tig öon mir bdd)tejl:, fonntefl bu mir nicf)t

fdjreiben : SSertajfe bie <Bad)e ber 30ßal)ri)eit nirf)t ! — 3rf) fottte jte

ober hid), it)ren 5^^^^^^/ t)er(a|Ten ! ÄfeingÜubiger, ber bu Butten

nirf)tfennfl!"

Unb bamit fe^t er ben 5«ß in ben 55ugeL

»Outten ijl ein tiebenöwürbiger ^tauberer in flitten (Stunben, aber

biefe ©tunben finb feiten* 3n it)m branbet bie %lut oI)ne Unter?

laß» ©eine atten g^reunbe fonnten beflfer an^ ber gerne mit if)m

auöfommen» dv tonnte fetbft, ta^ er ein Ouerfopf n)ar, unb ein

Äamerab, ber i()n gut fannte, f(f)reibt öon if)m: „@r ift ein i)eftiger,

jufa^renber SO?enfd), ber beim l)arm(ofej^en 3Öort g(eirf) aufbraujl:;

id) banfe füv ford)e ©eifter/'

beuten, bie gern in g(iirffe(iger (Stille lebten, wie (^raömu^ unb

Wtntian unb SOZeland)t^on, mußte feine 2ßÖilbl)eit unbequem fein»

X)a^ (5cl)led)te drgert it)n, tt>o er e^ jte^t, unb ber Arger tobt

bann im lauten 3orn» X)ie Ironie wirb iljm balb ein ^inberfpiel?

jeug, er greift jur 3nt)eftit)e, er muß fe(l mit ber gaufl jufrf)lagen,

ol)ne nacl) linB unb recl)tö ju fei)en» X)er ®ott, ber @ifen n)ad)fen

ließ, l)at il)n gefcl)affen» @ine el)rlid)e £)jfenl)eit bli^t in feinem

SBlicf» „fHcblid) ol)ne ^runf" unb „3d) ^abö gewagt" jTnb feine

?ofungöworte»

»?>utten ift eigenwillig; feine q)erf6nlid)feit Idßt [jTrf) in feinen

©d)riften nirgenbö prucfbrdngen, 3llö er juerft jur g^eber griff.
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gefd)a^ eö, um jirf) ober feine g^amtlie gegen 33e(etbigungen ju

rdd)en, 2(ber biefer (Jgoiömuö t)erflud)ttgt fid)» d^ i^ ber fui)ne

©d)ntt in feiner (5nttt>id(ung, baß er feine ffeine dlot öergejfen

lernt u6er bic größere dlot beö SSaterfanbe^» @ine 3Sornei)mf)eit

beö ^t)arafter^ offenbart jtd) barin unb ein Spcxoi^mn^^ ben i^m

fo (eirf)t fein anberer narf)macf)t l^er fat)renbe ?Hitter, ber öon

ber Spant) in ben 20?nnb lebte, l)at niemals um bie ©unfl ber

©rogen geworben, nie um @e(b unb ®nt gebul)(t.

S0Ba^^utten^5^^^^g^Wi^^eben I)at, »erteilt ftrf) auf sel)n3at)re;

unb n)dt)renb ein gierige^ (5ierf)tum ben Körper langfam jerfrißt,

ft6l)nt feine SSersweiflung in il)m, (Iro^en bie ©ebanfen öon jugenb^

(irf)er ^raft unb g^rifd)e* (5r frf)reitet ot)ne 3ogern ber ^o^e ju,

unb je freier fein QMicf wirb, bejlo bebeutfamer werben bie 3(uf^

gaben, hk er furf)t» SO^it ben 3at)ren frf)n)iKt ber @o(bgel)art feiner

@rf)riften»

3m (Streit n)dcf}|l it)m neue ,^raft jum Streiten, unb ber 5öe^

tt)egnrf)feit feineö ©eijle^ gelingt e^, mitten im ,fam^fe eine eigene

$erf)nif beö ,^ampfe^ ^u finben»

^oetereien unb oratorifdje ?ei|lungen beseirf)nen fein Sugenbi^

alter; aH er ?D?ann geworben, fd^miebet er, ber <B(i)nkx ?ucian^

unb 2(riftopl)ane6', ^ampffpiele, ^er X)ialog wirb burd) il)n in

jener flafjtfrfjen 3eit ber ^olemif 9}?obe. d^ ijl bie 5^^"^/ f«^ ^ic

fein ©eijl: geboren ijl:» X)ie bramatifrf)e 3lrt zerreißt ben mono^

tonen J^wß beö ermÄbenben ^atl)o^; mit it)ren ^ontrajlierungen

rüttelt jie ben ?efer auf; fie floßt i^n mit il)ren Pointen öorwdrtd

unb bldfl it)n an mit bem 3ltem beö ?ebenbigen unb ©egenwdri^

tigen» X)er »g>umani|l wirb jum Patrioten, ^r flel)t l)ier i^wifrf^en

50Baltl)er öon ber SSogelweibe unb (5rn|l 20?ori$ 3lrnbt. ©einem

SSaterlanb^finn bringt er ein £)pfer, ju bem jirf) feiner ber »§uma^

nijlen öerjlanben ^dtte : er tut ba^ öorne^me Latein öon fld) unb

fd)reibt beutfrf), gereimt unb ungereimt» ^enn niäjt t^k ejflu|Tt)c

®elet)rtenrepublif foll feine (Stimme öerneljmen, er will ju feinem
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fSoih fprerf)eit, dx^ ringt er mit bem ungemo{)nten 2Cu^brucf,

aber ba^ Qiht feiner ?Kf)etorif einen intimeren Üteij, t)erfeif)t i^r

baö Snntge eineö trenen ©emntö. „?atein irf) Dor gefrf^rieben f)ab',

baö mar etm jeben nirf)t befannt, je^t frf)rei idj an baö 3Saterfanb
!"

»Onttenö ^atrioti^mnö enr>drf)fi: anö bem ^ag gegen ?Hom» 9^irf)t

bie attgemeine antifferifate ^enbenj ber ^nmaniften genügt ii)m,

fein rfampf gegen baö ^apfltnm nimmt öon perfontirfjen ^inbrncfen

ben2(n^gang* "äH er mit öiernnb^man^ig 3a!)ren ^um erjlen WtaU
in 3ta(ien mar, brdngten ftd) i[)m bie 3ftrbi(ber beö entarteten

(5f)ri|lentnm^ mit grober ^cali^tif auf — ein 9)ap|l:, in ^ta\)i qc^

rnjlet, bie 3Sü(fer morbenb nnb ben fd)dnbfid)|l:en 3(n^fd)meifiingen

ergeben — bie geiil[id)en ?0?act)tmitter ber Mix(i)c jn wetttidjen

Bwecfen erniebrigt — ein freöe(f)after Tihla^tvam nnb fdjmn^iger

^frnnbenfd)arf)er unb efte ^nrtifanenmirtfcf)aft. 3(nö ben Tii^

ftirf)en, tic ber 'Moment iijm bamat^ eingab, fprid)t jnerfl jene

fanatifrf)e SQ?oraütdt, bie oft ber Sugenb eigen i% ^ann mifrf)t

(Trf) bafb ein anberer ^(ang t)inein, ber UnmiKe nber bie flnm^fs'

finnige (Ergebung be^ SSatertanbeö, baö jTci) ^nm @d)af be^ r6mi^

fd)en Ätern^ marf)t»

„5[Banii borf) fommt cö ba^in, bfl^ !Deutfrf)(mibö Qlugen ftd) öffnen,

^in^ufe^en, wie gau^ diom cö ^uv Q5cute gemad)t?

SfÖmm borf) fommt e^ ba^tn, baf? um ©olb man bteievnc 35uUen

Qinbcren 3S5l!cr:n inet(eid)t, nur nid)t ben !5)eutfd)en i>eifauft?i

£)bev wifb fo wie jetjt bein Deutfd)(anb, mdd)tigev .^atfer, '

3mmev ein ®pott nuv fein für ta^ bevau6enbe 9lom?

D^ein ! tai @ceptev be^ 9^eid)^ unb beö dind)i ^auptjlabt unb bev 2Ö3ert, a^lom,

— ÜBa^v^eit reb' id) unb !ann anbev^ nid)t veben — iil bein \"

din 2So(f, ba^ bie ^entoburger (5rf)(ad)t frf)fng, mie man nun

mieber im ^acitnö (aö, baö baö ®d)iegpntt)er fanb nnb ben 33ucf)^

brud frf)uf, ha^ in (arf)enben(Stdbten \r>o\)nt nnb bie junge ^Öiffenjj

frfjaft erb(ut)en Idgt, fann nid)t verloren fein» X)er ^aifer muß

retten, maö üon X5eutfd)(anb norf) übrig ift!

3(ber eine Erneuerung ber Äaifermarf)t i)l baju notig, unb fi^r
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biefe ju ringen, mirb ein ^metter iicipmxh in Spnttcn^ poüti^djev

^dtigfeit

dv QixiQ 1518 mit bem SQ?ainjer ^q6ifrf)of, in beflTen Dienjl er

bamaf^ jtanb, narf) 3(ngöbnrg 'anf ben ?Keirf)ötag* ^er ,^aifer

3}?a5 mar ba, 5ßöie i)atten ii)n borf) einjlt bie jnngen vOnmani|len

6egrngt, biefenerflen {)nmanijtifd)ettÄaifer, auöerforen unb e{)ren^

reirf), nnb mc f)atten jTe i^n jlof^ mit aUer 3ier be^ romifcf)en

Smperatorentnm^ beengt! (5r i^attc iijvcn entt)njta|lifci)en »Ooff^

nnngen nirf)t^ entgegenbringen fonnen, a(^ eine mi(be grennbtirf)^

feit* 9?nn mar er frf)ün ein afteö SD?dnn(ein, bem hie dlot vcidjiid)

bii übet ben ^opf ging nnb ber ber |ldnbifrf)en £)ppofition eben^

fomenig gemadt^fen mar, mie er ben g^ranjofen, Italienern nnb

Surfen \>ie ^Bege meifen fonnte* „Wliv i]t anf ber ^Oöeft feine greube

mef)r", (t6t)nte er, „arme^ beatfdjeö ?anb!"

I^ie 3ufnnft Tag gran» dlnv bie 3ngenb fie{)t aUc^cit in ben

(arf)enben ^rn^ting^tag* „2)aö angenel)m|lte ®d)anfpier', frfjreibt

Ratten, „bietet firf) l)ier in 3(ng^bnrg atter 3Cngen bar. @o öiefc

g^nrjlen, anöge5eic{)net bnrrf) Äraft nnb 5ßöoi)tgeil:a(t, eine fo groge

SD?enge öon trafen nnb ?Hittern, bie Q3(nte beö bentfd)en 3(be(^;

mer fie anfrf)ant, fann bie ^Ärfen nid)t fnr fef)r fnrdt)tbar t)aften.

50Benn l)ente bie X)entfrf)en fo öief ^irn a(^ Äraft ^aben, morfjte

irf) ber ^e(t mit Unteriorf)nng brol)en!"

3:)ie 2;nrfenfrage jlanb im SSorbergrnnb* 2(ad) ^ntten l)atte eine

^urfenrebe mitgebradf)t, aber er fhijUe, ha^ jebeö feiner ^orte in

ben ^inb gerebet mar, ba bie ©tdnbe mit f(äglicf)er (Se(bflfncf)t

bie geforberten ,^rieg^foften abiei^nten. dlnn ftingt in feiner ©eele

ein bitterer ,^fang, menn er beö ol)nmdcf)tigen 3Sater(anbeö ge^

benft, beflfen nnbdnbige 92atnrfraft nnter Ueiniid)em ^arteigejdnf

metft. a^ ifl hie dlote^ bie nod) jat)rl)unbertetang öon beutfrf^en

kippen mieberflingen fottte.

2(6er nber ^dnner mie Spütten \)at ber tatentofe ^efjtmiömn^

feine ©emaft. X)ie ^aiferma()( be^ ndct))len 3at)reö rief aEe feine
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Gräfte auf ben ^lan* X5af ter ^a^fl ?eo X. mit feinen i^egaten bem

granjofenfonig ben ^t)ron be^ 9leirf)e^ l)atte ^un^enben tt)otten^

ba^ mn^tc hie beutfd)e ÄaiferpoHtif je^t bejlimmen, fid) enb Tid)

gegen ?Hom auf^uttjerfen» X)er religiofe 2(ufrul)r, ber öon Sffiittcn^

berg unter ba^ 3So(f ful)r, fam flömmenb biefem nationalen Sl^range

entgegen» »Ow^ten^ 9?eröen ftnb gefpannt* X)ie ®ee(e gebietet über

ben Körper* S[Ba^ an üaterlanböfreubigem (binnen unb ^Beginnen

in bem «^er^en ber Station fd)(ummert, mxhcit auf unb wogt in

biefem @ei(le ^ufammen» T)ic übermütig jlen Äampffpiele gegen

fHom fprubeln I)ert)or» ^r unterl)d(t fid) mit bem „gieber", ba^

er fange genug bet)erbergt i^at 3n ein anbere^ Duartier m6rf)te

er eö nun fd)icfen« 3««^ ^arbinal ^ajetan foK eö geben ober ju

ben reid)en Äaufberren ober ju ben tragen 9)?onrf)en unb fetten

:j)omt)erren* @nb(id) marf)t firf) baö gieber auf ben 50Beg ju einem

totten r6mifrf)en Äurtifan» X)od) eö fe^rt ba(b jurucf, unb tva^ e^

je^t rebfetig an Butten ju berid)ten b^t, ifl ein grelle^ ©ünben^

regifler beö bul)(erifd)en, üppigen ^rdlatenkben^» Unb hie Zcn^

ben^ flingt auö in einen 3(ufruf an ben Äaifer, bag er ba^ müßige

^faffentum, baö auf ^eutfd)(anbö Äojlenjld) mdftet, ausrotte unb

juöorberfl 9tom reinige, biefen Urquett aßen Übel^,

„X)ie 2Cnfrf)auenben" nennt .^utten einen anberen X)ia(og» :©er

(Sonnengott unb fein (Sol)n frf)auen burd) bie ^imme(ön)o[fen auf

ben 9teirf)^tag ju 3(ug^burg I)inab, auf bie enblofen tt)üflen 3ecf)*=

gelage, auf bie ^auft)erren, bie mit tvelfrfjem ^anb njelfdje ©itten

inö ?anb bringen, unb auf ben gefprei^ten r6mifrf)en Legaten, ber

ben rotbäcfigen, guten beutfrfjen Sungen ta^ @e(b an^ ben ^afd)en

5iel)t, 3(ucf) \)kx ber einzige (5cf)Iug : ^inau^ mit biefen ^bm^
lingen auö unferem 3Sater(anbe

!

X)od) .Outtenö antif(erifale ^ubli^iftif l^at nirgenb^ aufregen bere

2Öorte gefunben aH in feiner (Streitfd^rift „SSabiöcuö"* 9?id)t mit

giftigen pfeifen — mit Äeu(enfrf)(dgen l^antiext er \:)icv. ^r

fd)rieb baö S()?anifefl: auf ber ©tecfefburg, aH fein ^aubflraßen^*
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leben in einen ruhigen '^ngenbücf einfenfte, nnb e^ ijlt, aB 06 aud

ber SöerÄl)rung mit ber I)eimatüd)en (5rbe fein nnbdnbiger Glitten

tro^ iKiefenfraft gefogen t)dtte* ^ntten trifft in bem l^iafog einen

alten g^rennb jn Jranffnrt, ben @rnt)o(b, nnb bie jwei ^fammen

i\)vtv (^ntrnjlnng nber itaüenifrfje 3Crroganj nnb germanifrf^en

©tnmpfjTnn fd)tagen jnfammen» @rf)(ag nnb @rf)(ag nnb ©rfjlag

— im X)reitaft ^raffeltö anf baö nnfetige 9tom i)erab» t)rei X)ingc

jtnb anö ?)tom öerbannt: (Einfalt, SQ?dgignng, grommigfeit- X)rci

X)inge jtnbejt tu bort nberatt: 9)?aitreffen, ?>faffen, ®rf)reiber^

feelen» SO?it brei fingen treibt man ^anbe[ in !Hom : mit ^t)riflnö,

^frÄnben nnb ^[öeibern* :l5rei X)inge tötet man in ?)tom : bie reine

@ee(e, tk 3(nbacf)t, ben ^ib» l^rei X)inge bringen bie ^itger

l)eim : bofeö ©emiffen, öerborbenen SD?agen, teeren 33enteL X)rei

X)inge fiird)ten jie jn !Kom: t>ie (Jinigfeit ber bentfrf)en gÄrjlen,

t)k 3Cnff(drnng beö 3So(!eö, bie (^ntbecfnng if)rer ^Betrügereien

<Bo tont bie 2(nf(age weiter, nnb bie ^offnnng fliegt and) ^ier bem

inngen ^aifer jn, dt wirb beö ^apjle^ gÄge nirf)t fnffen, er mirb

fein 3Sorf erfofen anö r6mifd)en QBanben. Unb ^ntten Witt fein

Reifer fein, „d^ i^ eine große nnb t)err(id)e ZaV% fagt @rnf)otb,

„bnrdf) 30öort nnb @d)rift ba^ 3Sater(anb jn be(et)ren, bag eö feine

@rf)marf) erfennt^nnb e^ jn fladjetn, bag e^ mit Gewalt md) feiner

greit)eit fdm^ft" „3d) Witt eö öerfnrfjen", erwibert ^ntten, „id)

werbe bie ?[Öa()rt)eit fagen, ob fte mir and) mit ^Oöaffen nnb mit

bem ^obe broi)en!" g^rei t)on ?0?enfdf)enfnrrf)t eri)ebt jTrf) feine

(Stimme : „(5e^t ba in 9tom bie große @rf)enne beö ^rbfreife^, in

bie 5nfammengefrf)(eppt wirb, w>a^ in atten Sanben geranbt nnb

geflößten ijlt. Unb in ber ^im fi^t ber nnerfdttfirf)e Äornwnrm,

ber t)ic nnget)enren ^anfen grnrf)t üerfrf^Hngt^nmgeben öon feinen

Sa^rtofen ^O^itfreffern, hk nnö ^uex^ baö ^Int an^gefogen, bann

baö g(eifcf) abgenagt f)aben nnb je^t an ha^ ^arf gefommen jinb,

nnö bie innerjlen ©ebeine jerbredjen nnb atte^, wa^ noct) übrig

ijlt, jermatmen/'
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5n biefem 2(ugenb(i(f rief and) ?utf)er fein „?o^ öon 9lom!"»

©eine ®d)nft öon ber ba6t)(onifrf)en ©efangenfdjaft berÄirdje er^

fdjienfaflsufammen mit^utten^ „SSabiöcuö". @reirf)er^u(^fd)rag

jiel)t burd) beibe* 3(6er ber Q3auernfof)n thmpft mit feiner ©e^*

wiffen^fraft gegen ben 3wang ber alten fird)(id)en ^oftrin, nnb

ber Ütitter meig nid)tö öon refigiofer ^er^enöempftnbnng, i^m ijl

e^ attein nm eine nationale ^Befreiung ^u tun* <Bo l)dlt er bie

©arf)e be^ 3öitten6ergerö sw«^<^l^ fwr ein müßiget 9}?6nrf)^ge^dnt

^et)agnrf) reibt er |Trf) bie ^dnbe; mögen fidt) biefe Pfaffen gegen^

feitig auffreflfen, benft er* 2)ann frf)eint eö mit einem 59?a(e, a(^

ob ber eine mit bem anbern ge^en mxti. 33ei ?ut{)er tritt feit bem

3Cug^bnrger 9teirf)6tage ber poIitifrf)e (ätjaxaiUv ful}ner l)ert)or,

unb ^uttenö nationale ©ebanfen burd)fe^en jtrf) mit reformato^

rifrf)en Sbeen* (^r ijl fo Ieirf)t entflammt. 3}?it bem riirfl)altölofen

3mpulö feiner freimutigen «Seele f^ringt er entfcl)lofltenauf?utl)er^

<Btitc. „X)u liebfler Q3ruber mein" rebet er il)n an* @ar ^u gern

mb&itc er il)n öon 3lngefirf)t fel)em ^r frf)icf t i^m feine ©cf)riften*

(^r agitiert für il)n unb m6cl)te il)n am liebjlen auf ©icfingen^

(^bernburg hei fi&i l)aben* X5ann fd)leubert er feine fatirifcl)en

fKanbgloffen gur 33annbulle in bie 5Öelt unb preift ben tapferen

Wtbn&i in einem ®ebicf)t iiber bie ^Verbrennung ber lutl)erifcl)en

®cf)riften in SD?ainj:

„SSBa^v^eit tvage ben 6ieg fcaDon unb ^ugenb bie jvvone!

OlOev e^ faffe bie ©tut ben iub{fd)en @cl)e(m QHeanbev,

@tvafe bie @ttftev bev fveoelen Zat; md) bem routenben 2to

(gölten bie ?^urien greifen, tic er entfeffelt; tie Jl^tnmen,

Die eö bem vebl{ct)en Sut^ev gefc()nvt, S'iDm fetbev i^ev^el^ren \"

?utl)er l)at feinen 3(rm balb auö bem 2(rme ^uttenö g^S^Ö^"

unb ben ©ebanfen, bie geber ju einem 'Bd)Wcxt ^u madjcn, lieber

t)on jicl) gewiefen. ^uttenö 9?ame würbe in^Oöittenberg unbequem.

(ix l)ielt bod) feine ritterlict)e ^reue unmanbelbar bi^ jum 5:obe.

D^ocl) mit feinem erl6fcl)enben 2ltemjuge grugt er ?utl)er alö ben

^ero^ be^ SOöorteö, alö ben ^rop^eten, ber um jTcf) eine (Scl)ar ber
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Q3eften öereint, aU ben ^riejler, ber ein^ tjl mit bem 50Borte, tat^

er t)erfunbet

Butten war 9lationafi(t in reltgiofen fingen; er \)at ben (55ei|l

ber Üteformation nidjt begriffen, ^at aber aurf) bie ÜtejTgnation

ber »Owwtöntjlfn nirf)t emp^'nben braurf)en, bie bie !Henaiffance ber

SOBiffenfrf)aft t)on ber ?Henaiffance ber fHetigion überholt fa^en»

(5r (dgt jTrf) feine Äampfeöfujl nicf)t trnben unb frf)miebet immer

grimmiger fein <Bd)tv>ext X)ie Üleime fugen jirf) ^u einem frifd)en

fHeiterHeb

:

„3rf) 1^«1J^ gettjagt mit @imicn

Unb tvao' beö tiod) fein 9^eu,

^ag id) nicl)t tvan gewinnen,

©od) mnf5 man fpüven ^ven,

5PTit bev td)^ mein ....
.... 06 benn mtv nad) tnt benfen

T)n iluvtifanen 2i|T,

^in J)evi (afu ftd) nid)t fvanfen,

T)i\i gntei- Meinung i|T.

3d) weif?: nod) mel

2Ö)DUn aud) in^ @piet,

Unb foUten^ bviiber flevben.

Qluf, Sanb^fned)t gut

Unb meutevö ^ut,

^i\{it S^nttm nid)t uevbevben!"

(ix fktjt firf) narf) ^öunbe^genoffen um* 3(ber %chcxfn(t)\ex fann

er nirf)t gebraurf)en» X)ie iHitter fotten «^anb anfegen, unb aurf)

bie, über bie er fru{)er fo t)erdd)t(id) baf)ingefef)en f)atte, bie Söurger

finb if)m nun millfommen» 3n beutfd)en iHeimen frf)reit er ben

hdbm ©tdnben 1520 feine „Ä(ag unb 3Sermaf)nung" in^ D^r:

„Den ftol^en Q(be( id) bevuf,

3^v frommen @tdbte eud) wevfet uf:

üBiv mottend galten tngemein,

2aU bod) nid)t flveiten mic^ aKein!

^•vbavmt eud) u6ev^ ^Satevlanb,

3^v mevten 2)eutfd)en regt t)it ^anb!
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30t i(! bic Seit, ^u ^ebcn an

Um '^vti^cit frieden. ©Ott wilt^ ^an.

3u einem ffaren ^)rogramm faßt er feine Sbeen ^nfammen, hit

frut)er formlos mogten.

3(uf Ülittertum unb 55urgertum fott jld) t>k neue ^aifermarfjt

grunben; auö ber großen Wla^c ber 9^ation ^,ief)t fte bann ii)re

)[)o(BtumIid)eÄraft, unb fo tt)drf)fl jie t)inau6 über baö beöormun?

benbe Dtegiment ber eigennÄ^igen JW^n ««b bie auöfaugenbe

®e)[t>alt beö ^(erifa(iömuö*

3(6er ba^ ,^aifertum fott aurf) ®e(b t)a6en unb 2öaflFem @^
muß auö ber jdmmer(idf)en ^^oHage l)erau^, bic eö S^^^Ö^r it^i

jeben Pfennig hei ben (Stdnben ju [betteln* X)ie ©dfutarifation

attein fann t)a i)effen» X)ie 3cil)t ber unni^^en gei|l(irf)en ^raflfer

tt)irb befd)rdnft, hie ,t(6fter merben aufget)oben, bie ©elbauöfu^r

nadi) 9tom n>irb gefperrt* ®o wirb atteö, »aö in ben S(Äagen ber

^ird)e flog, beö Äaiferö @ut» (Jr öerfugt baruber narf) freiem

^rmeflfen* 3fuö biefen SQ?ittefn futtt er ben ^riegöfrf)a^. dt frf)afft

mit it)nen ein P:ef)enbe6 ^eer au^ Ülittern unb ?anb^fnerf)ten, au^

3(be( unb SSoIt Unb biefe 5[öaflrenmarf)t mirb bie (i\)xc ber 9?ation

tt)al)ren gegen gran^ofen, Staüener unb 5:urfen»

X)er Entwurf ijl öerf)eigungööotti unb fu^m (5r bejlricft jeben,

ber mit frf)merj(id)em (^mpjtnben ber nationalen Ärijiö jener ^age

gebenft,

3n Spntten^ ?eben ijl je^t ber große SQ?oment gefommem

(ix ijl: frei öon attem beengenben Swang eineö X)ienjl:eö, aber

and) erlojl: öon ber nagenben 9?ot beö^ebenö* ^xan^ öonSirfingen

l)at if)n ^u jtrf) auf hie ^bernburg genommen« X)a jT^en bie beiben

greunbe in ber @intrarf)t gemeinfamer ^rdume, unb wd^renb

braußen hie ?anbflraßen unterm ^äjnee öerfinfen, fel)en fie öon

^ot)er 5ß3arte ben grut)nng, ber uberö beutfrfje ?anb fommen fott.

3(uf bem ^ifd)e liegen bie tl)eologifcf)en ©treitfcl)riften an^ ^itten^
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6erg unb ^nttm^ eigene IDiatoge, bie er bem treuen @eno(fen ju

?iebe öerbeutfrf)t ^at @(eid) auf bem erjlen blatte |lel)en in ber

Bueignung tk fd)6nen, e^rnd)en 2Öorte : „Tli^ id) auf baö dugerjle

an !^ei6, ^^re unb @ut öon meinen g^einben genötigt war, 6i|l

bu mir nidjt mit tr6p:Iirf)er Siebe, fonbern mit t)ulfetragenber Zat

begegnet, ja, mag ict) fagen, öom »§imme( f)erab jugefatten,

i)a(^, ba mir au^ ®r6ße ber @efa()r bic (Stdbte öerfdjfDflTen gewefl,

aBbalb beine ^dufer, t>k Verbergen ber @ererf)tigfeit, aufgetan

unb a(fo bic angefo(jf)tene unb tjerjagte 5[Öai)rt)eit in ben ®rf)oß

beiner »Oulf empfangen unb in ben 3(rmen beiner 53efrf)irmung

ganj fedflirf) get)a(ten Unb munfrf)' irf) bir bamit nirf)t, aB
wir oft unferen Jreunben pflegen, eine fro^nrf)e, fanfte fHut)',

fonbern große, ern|indf)e, tapfere unb arbeitfame @efct)dfte, barin

bu tJielen SO?enfdf)en ju gut bein flotje^, l^elbifct) ©em^t braurf)en

unb üben mogefl/'

50Bie fprid)t au^ biefen 5Öorten ber erf)te »Butten, ber and} bit

5!Äuße nirf)t ^ur SÖBiege ber Unrajl »erben lajfen mUl 3n atte

feine 33ererf)nungen jog er ba^ j[ung==eble ^int »on ^aböburg

hinein* Unb baö war feine ^^antaflerei; bie gan^e Station f(i)aute

nad) biefem flopfenben ^erjen^ auö, „£), bag Äar( ein ?9?ann »dre

unb für (5t)ri|l:u^ ben ,^ampf gegen ©atanaö aufndl)me!" tief and)

?utl)er. 3(ber auf feinem erjlen ?Keicf)ötage, ben er ^u 50Bormö \!fkit^

jeigte ^ar( V. bem beutfdfjen 3[^o(fe ben ©panier» dt öerfagte jtrf)

allen 3Biänfcl)en unb warb ^um Stomling unb furf)te eine anbere

@tu§e feinet ^l)rone6 alö ben 3lbel beutfct)er Station» X)a lojle

fiel) ^uttenö Spannung in grimmige (5nttdufcl)ung unb wilbe dv^

regung» Unb gleict) i^ er wieber mit bem 9taufbegen hei ber Jjanb

unb Idßt fiel) nur mul)fam öon bem abenteuerlicl)en ©ebanfen ah^

bringen, ^äber bie pdpfllirf)en ©efanbten wie ein ©tragenrduber

l)erjufallen. X)ann fe§t er jTcl) an ben ^ifcl) nieber unb ge^t in ^wei

fecfen @cl)reiben ben ^aifer felbfl an, bag er ba^ Ütomerjod) ab^

werfe: „gü^re unö mitten in bie @efal)r l)inein, in bie (^cl)Werter,



178 (5* Söorfott)^f9

in tit flammen; mögen alle 3S6lfer jtd) gegen nn^ fd)aren, atter

SOBaffen nadf) nn^ S^f ^^i^/ ^^^^^ ^^^ ^^^ ^^ ^^^ &cfaijx nnfern Wtnt

tx)fixohcn bilrfen unb nirf)t fo niebrig, fo nnmdnn(td), o^ne 2Öaffen

unb @rf)Iad)t nad) Sföeiberart unterliegen unb bienjlbar merben

fotten
!"

SOöarme SOBorte brangen bem föt)Ien ©panier nicf)t ^u ©inne, dt

üerjltanb ta^ alleö nirf)t ^uttenö ^o(itifdf)e Kombinationen tDaren

auf ©anb gebaut* SOöa^ feine @rf)riften Der^eißen I)atten, öerf(ang

tt)ie kerer @rf)att* (i^ blieb nur eine SQ^oglidfjfeit — (Te fonnte

feine iHeputation l)erjletten ober ganj i)ernidf)ten— bie ?Het)ofution.

X)ie ^itUx gegen tk g^urften unb Pfaffen ! d^ voax ^UQUid) eine

(Emanzipation an^ ber erbri^cfenben tt)irtfrf)aftnrf)en ?age, in bic

ber 3(ber geraten war» X)urd) eine SSerquicfung feiner ^jiften^^

frage mit ber reformatorifcf)en 33en)egung gebacf)te er bie breiten

^ajfen beö Söiirgertum^ ju gen)innen* 2(ber a(^ (Sirfingen fo^:»

frf)(ug, I)ielten ITrf) bie (Stdbter ftögHrf) fern» :Der rf)ri|lticf)e 3(bet

beutfd)er Station, öon bem »Butten unb and) ^nt^cx einft eine ^c^

generation be^ beutfrf)en ?ebenö ertwartet t)atten, erlag auf ber

ganzen Sinie unb mar potitifrf) tot» Xiie ?ibertdt ber gW^it ^^^

flimmte ben ?auf ber @efd)id)te» In tyrannos — mit ber k^ttn

verzweifelten Kraft eineö Unterliegenben \)at »Butten biefe ^OBortc

burd) bie 3dt)ne gefnirfrf)t»

©icfingen burfte auf feiner ^c^e ?anb|lu^l ben tapferen ^oU
batentob fterben, unb feine für(inrf)en (Sieger grüßten ben (Ster^

benben mit ritter(irf)en (itjxm* ^ntUn mußte jid) öerfried^en unb

t)6rte t)inter jTrf) ba^ SOBort, ta^ i^m fdt^neibenber mar aH atteö

(Elenb unb reiblidf)e 9Zot: dx bellt, aber er beißt nirf)t!

@^ tt)iK jicf) eine ^itterfeit gegen ben plumpen 5!)?acl)tfprucl) beö

@cl)irffal^ jebem aufbrdngen, ber öor ^utten^ legten ^agen itct}t

Tlndj hjkx hk alte SD?elobie, fo jlerbenötraurig, wie ikbc mit ?eibe

am @nbe gerne lol)nt» ^r muß Heimat unb SSaterlanb bal)in^

geben» (Seine ^fabe tjerlieren fid) in ben 5ßdlbern» 3Clö er unflet
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in 33afet an @raömu^' Zur flopft, l)cx^t it)n ber giirjt ber ^uma^
nijlen, bem er im ©eijle firf) fo treu betgefettt \)atte^ mitUiHio^

meiterge^en» X5er triäbfelige 3anf, ber fiel) barob öor bem ütt^

rarifd)en ^eutfrf)Ianb au^ ber ©ereijt^eit jweter frf^arfer %ti>cxn

eittfpann, fd)eucf)te ben tobfranfen »öittten nod) auö bem jlitten

SOßinfer auf, mo er jtrf) jum ©terben niebergetegt fjattc. 3Cn btefem

irger ijl er verblutet 2;te te^te SOBdrme flog tt)m auö imriQÜ^
unb ibcolampabiuö' ^dnbebrucf ju» X)enn bie @rf)n>e^er allem

befaßen ein milbeö unb ein e^ren^afteö @mp(tnben unb tu SO?anns=

^aftigfeit, eö ju betdtigen*

3luf ber 3nfel Ufnau im 3uricl)er @ee ifl 1523 Ulrirf) öon

Butten gejltorben, bettelarm»

diu lobernbeö 3iärnen mar feine Statur; man fann it}n jTd) nid)t

anber^ benfen, al^ in gdrenber ?eibenfcl)aft unb in l)eiligem

@rimm, 50Ber fcl)nell im »Raffen ijl, ift and) fcl)nell im f^ieben»

X)aö j^el)t ber ritterlirfjen Sugenb nirf)t fcl)led)t» Unb Butten ijl

immer ein junger gewefen» SOöie ^erbe SÖBalbluft fam e^ mit il)m

in bie bum^jfen ®ele{)rtenftuben gefal)rem Unter bcn ernten ^u^
maniflen mit ben feinen g^alten um ben bleicljen 5Q?unb unb unter

ben tt>i^igen, aber im @runbe bod) dng(!licl)en ©pottern l)at feine

©ejlalt ema^ unöermelflid) 5rifdf)e^ unb Spex^f^aftti. Wlan mxb
leid)t fein J^'^««^*

X)en bel)utfameren ©enoffen fiel er n)ol)l auf bie 9?ert)en, aber

mxflidf gram fonnte il)m fo leirfjt feiner auf bie ^auer fein* @ie

fi&l)lten, baß fein ©tiärmen unb X)rdngen ctwa^ ergdnjte, ta^ il)rer

3al)ml)eit fern lag* X)ie bebeutfamjlten Äugerungen feineö ©eijlte^

^aben (le nicl)t öerj!el)en fonnen; bie lagen j'enfeitö i^rer gelel)rten

@pl)dre* 50Bem er im ?fben unbequem gewefen mar, ben üerf6l)nte

fein 5ob* 9)?eland)tl)on nal)m jTcl) feiner marfer an, al^ man il)n

fd)md^en mollte, unb (^obanu^' ©rf)mers bracl) in bie laute Älage

au^: „3(cl), bu warft fo liebenömert; feiner mar fo mie bn ben

@rf)led)ten gram unb ben ®uten ^olb V ^eit SOBerler in SGBiefen^

12*
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fteig, ein fd)nd)tcr SD^ann, fanb bie fd)rtd)tejten SOßortc : „SQ^att

inarf)te Butten ^um Sl^ormurf, bag er oft aUju bitter gefrfjrieben,

baß er @rf)mdt)ungcn auf @c()md^ungen ge{)duft, bag er öiete mit

me^r aH tragifd)em »§a|fe verfolgt ^abe* ^^ fei fo» 3(ber er mar
gereift, mar jung unb tat e^ nur in ber Spille beö @(f)reibenö,

mad)te aurf) nientanben öer^aßter baburrf) aU fid) fetbjl:* ^ir
fonnen nidf)t alle unferem ^errn unb 9)?ei(^er ^^rifto dt)nnrf) fein,

ber nirf)t tdflerte, menn er ge(d(lert n>arb . . . 50öie bem and) fei,

idf) tt)unfci)e ^uttenö <Bd)atttn eine (eid[)te unb ni(i)t laffcenbe ^rbe

unb buftenbe Ärofuöblunten auf fein @rab/'

I)er Äilnfller, ber ^utten^ ^iit) in Spol^ fcfjnitt, öergaß nirf)t

ben Sorbeerfranj auf feinem Raupte, ben einfl eine junge Wtab^

d)en()anb gef(orf)ten unb ben fein ,%aifer ii)m üor allem SSoIf ge^

reirf)t ^atte» 2Öer aber fein rafrf)eö ?eben uberbenft, )tc{)t nur tic

l)o^len ^Bangen unb auf ber ?eibenö(lirn bie ^ornenfrone ber

(Enterbten : Ecce poeta

!
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er grobe 2)orft6(^e( ifl bie amufantefle 5^9it>*

beö arten beutfrf)en 5öftnad)töfpie(e^^unb tt)enn

25urer ober ^anö @eba(b 53el)am it)re ©fijjen

|t)om 9)?ar!t|)ta^ unb au^ bem i:)orftt)irtöl)au^

^olen, fet)rt immer ber^p^u^ be^ dauern tt)ic^

ber, ber blobe öor jTrf) t)inflarrt ober öerfrf)mi^t

\iäd)cit ober mit feinem SOBeibe in nngemdßigter

^(um^!)eit ben milben «Oo^^albei tanjt* 3(ber unter bem 5DBu(lc

ja^r()unbertlanger 9lMitdnbigfeit, bie ben X)orfben)o^ner jum bil^

Iigen@efp6tt be^ ©tdbter^ marf^te, »artete eine gemaltige (Summe

ungenu^ter %vnci)thaxUit unb feimenber Seben^fraft X)ie beutfrf)e

Ütenaiffance l)at aurf) ben Enterbten ber @rf)otte eine 3Öiebergeburt

gcbracf)t» 3Sie( 53auernblut (Itedt in ben großen @6^nen biefer 3eit,

unb jTe mod)ten eö nid)t verleugnen»

5ß}o unö etwa^ fo rerf)t ©tiernarfigeö unb ©robfduj^ige^ in bem

©cfiäge ber l)umanijlen ©eifle^arbeit auffloßt, benfen wir gleirf)

an hie erfige 3(rt beö germanifd)en ^auerntemperament^, unb borf|

ij! aurf) bie ©rajie ju ben @6l)nen be^ Dorfes gefommen-

X)er größte, i)ie((eirf)t einzige ^oet ber beutfd)en9tenaifl'ance war

ein ^auernjunge, Äonrab (äclti^, ber, e^e er feinen Jcimiliennamen

latinijierte, rerf)t graufam profaifrf) Riefet l^ieß»

3Cuf ben luftigen 9tebge(dnben bc^ 50?ainö 5tt>ifrf)en @rf)tt)einfurt

unb SßBürjburg (ag fein (^Itern^auö, unb öon bem ©onnenglanj

bc^ fr6^nrf)en %xanUntt>cin^, ben fein Später baute, }:^at er aUe^cit

baö ^ers öott getragen. X)ie beutfrfje ^u(tnrgefrf)irf)te fennt fo viele

SO?dnner, hk ben ^eimatfrieben ba^ingaben, »eil fie ben rebellieren^

ben Sugenbbrang nirf)t patriarrf)alifrf)er Äonveniens unliebe fdnf^

tigen fonnten. Äonrab (äeiti^ gebort ju il)nen.

9}?an »eiß nirf)t, tt)errf)er ?uftl)aurf) ben beranfrf)enben X)uft eine^

ungebunbenen 3Sagantentum^ in fein junget Ceben trug, aber »ir

fef)en, »ie ber 2Crf)tjel)nidt)rige im 5al)re 1477 mit einer (eirf)ten

@rf)tt)drmerei für baö ffaffifrf)e 3Cltertum, ba^ ein geifllirf^er Q3ru^
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ber itjm erfrf)(offen, t)eimlic() auö bcm ^ofe be^ SSater^ frf)(eid)t

2(uf einem gloß jT^t er unter ben ®rf)iff^Ieuten; eö ge^t bcn SD?ain

l)inunter unb ben 9tl)etn, 6iö auö ben «^erbflnebeln liber bem SOBaf^

fer jirf) bte turnte Äolnö {)eben. ^aö tjl: fein 3teL (5r fdngt an

SU jlubieren unb fpinnt ftrf) in ben atten @d)o(aflijiömuö ein, in

bem bie Unit)er|ttdt erflarrt ijl* 3C6er feine ^rdume {)dngen bod)

an ben Iad)enben 53i(bern feiner ^eimat, unb immer muß er an

bie wogenben Äornfetber benfen, an tu SOöeinberge, bie SOBiefen,

tt>o bie WDttigen (Scf)afe get)en, unb an ben Spain, ber öon bem fugen

?ieb ber SSoget erftingt

diu Sprifer flerft in i^m,

Da uberfommt i^n baö Unbehagen an aller fonferöatiöen Ä6rner

@elet)rfam!eit unb il)ren t)eingen 3(utoritdten ^^omaö öon 2(quino

unb 3((bertuö 9)?agnuö» (Jine SSerbroffen^eit umfrf)Ieicf)t i^n über

att ben ^^olianten fpi^ftnbiger X)ia(eftif unb i)erjl:aubter ^ci^cit,

bie il)n öon (Sonnenfcf)ein unb 53liitenbuft frf)eiben» dlod) f|)dter

t)at er mit ()ers^afterQ3itter!eit flotten milffen, mc man auf Deutfrf)^

(anbö l)ot)en ®rf)ulen attein für bie f^ogif einen ^urfu^ öon fiänfs«

5et)n 3at)ren gebraurf)te unb bk 3^amen ©ofrate^ unb ^(ato nur

hei @e(egenl)eit unfrucf)tbarer ©pefulationen nannte* Um fo trojl*:

(id)er werben i^m bie {)umanijl:ifd)en ^tntierif bie er 1484 ju ^eibeU

berg im lebenbigen fßextel^t mit ebfen, uniöerfal gebilbeten ^än^
nern, mit bem ^an^ler X)arberg unb mit iHuboff 3(gricota pflegen

fann» @ie forbern feine SSerteugnung feiner Snbiöibuatitdt, benn

waö er an porf)enber f^ebenölujl unb ewigem ^eben^wert an€ ben

5Öurf)ern ber 2(Iten ftingen ^ort, ba^ jTnb bie ©rf)wingungen feiner

eigenen <Beeie. £)b fid) bie 3(ntife elegant l)orajifd) gibt, ob fic

rI)etorifd) in ^icero^ ^ofe ju i^m fommt ober p^ilofop^ierenb in

^(ato^ 3Crt— immer fu^rt jTe i^n ju (ad)enben ©eftiben, auf benen

er jirf) aufleben fanm X)a lorft if)n bie SOöett; unb jTe ifl fo

fcf)6n in i{)rer ganzen bunten g^Ätte unb mit aller il)rer jtnnlicl)Ctt

3lnmut. dx muß jte faflfen, muß alle^ fel)en, alleö lernen, alleö ge^s
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nießeti» ^tne braufenbe Sebcnöencrgic, eine claftifrf)e ^egeijlerung

bebt in feinen 9?ert)en, bie nid)t^ gemein I)at mit bem fd)tt)dd)(id)en

5dnbe(n fuglidf)er 3Cnafreontifer* Unb ge^t beö ?ebenö ernjle^ ^il^?

ren brnber verloren — wa^ liegt if)m baran

!

(5r ift nid)t ber SD^ann, am tt)armen Ofen nnjtcf)tbar nnb in ber

(BtiUe ben @d)a$ ge(ef)rter gorfrf)nng jn f)ton, er muß mit bei)cns=

ben gilben bie t)einge glamme über baö meite ?anb tragen*

©eine 3föanberfat)rten jtnb SDZifjTon^reifen* @r wirbt für ben

.^nmaniömuö» dx tiat feinen afabemifdjen @rab, aber SD?agifler,

I^oftoren unb ©tubenten taufen i^m bocf) in ©df^aren ju, wenn er

mit feinem n)armt)erjigen ^att)o^ — t>a^ i^n fo gut fleibet, weil

e^ cljvlidj ift— ciceronianifrf)e?Hf)etorif unb f)orajifd)e ^oeti! Ie{)rt*

SO?an fiäl)tt, wie unter bem febenbigen £)bem biefeö SO?anneö ein

(Btüd ber 3Cntife narf) bem anberen rofige SOöangenfarbe gewinnt,

unb wk t)on bem (^nt^ujtaömuö feiner innerjlen ®eele ein 3mpu(^

alle ^er^en ju ^o^erem geijligen ^Iuq Einreißt* 3luf feiner latei^^

nifdjen Ütebeweife, bie fiel) leirf)t pm fluffigen 3Serfe fögen fann,

liegt ein ^n^, ber wunberfam in ben Ol)ren flingt- din ^irf)ter,

fein @elet)rter fpricl)t fo*

. @r fef)rt in Erfurt ein, in ?Ho(locf unb Seipjig» d^ ^ic):)t i^n 1486

nad) Stalien; er fommt nad) ?Hom, nad) glorenj, Q3ologna, 5^^*^

rara, ^abua, SSenebig» Überall furf)t er bie SO?dnner auf, bie in ber

jungen Sß^iffenfrfjaft gldnjen. 3lber fcljon ijl er pm feßl)aften ^tn^

bium t)erborben; er jtnbet nur 3eit jum Snteröiew- ©eine Unrajl

fe^nt ftd) nad) ^aten* ©(f)on nadj ferf)ö SO?onaten wenbet er (irf)

burrf) baö ^tfcl)tal ^um ?Ht)ein jurucf»

^r trdgt eine Sbee, bie it)n nicf)t mel)r lo^ldßt, bie feinem ?eben

bk 9ticl)tung unb feiner ^raft bie 33efriebigung gibt.

a^ ift ein flugeö (Bx}^em l)umanijlifcl)er ^ropaganba. 3n ?Kom

blatte er eine ber freien gelel)rten ©efellfdjaften fennen gelernt, bie

^latonifrf)e 3(fabemie, bereu ^au^t ^om^onio ?eto war. Die fein

pointierte 2lrt gewanbter Unterl)altung, bie jwanglofe unb bod) (icf)
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6el)errfrf)enbc g^orm beö 3becnöcrfet)rö unter I)od)gc(l{nimtcn 92a^

turen, bie jeben, aurf) ben bebenftirf^flen ©tojf burd) eine gcijltgc

SSerfeinerung ()inburdf)ge^en ließen, fetbfl ber dußere 3ufrf)nitt einer

eleganten gefeltigen Kultur, bie ^UQkid) beö ^rie(ler(irf)en unb

5[ßeil)ek)oKen nid)t ent6e()rte, — baö alle^ berucfte unb befladf) b^n

armen norbifd)en SSaganten» (5r gebarf)te, nad) biefem 9)?u|ler aurf)

in X)eutfrf)(anb überall gelel)rte ®enoflPenfd)aften ju begrunben, jTe

ade untereinanber in engfter 33e^iel)ung ju t)a(ten unb ton i^nen

auö mit tt)ol)tÄber(egter Strategie ben ,^ampf be^ ^umani^mu^

gegen ben @rf)oIa|lisiömuö jum glorreidjen (5nbe ju ful)ren*

(5etti^ mar ein antreiSenber ©eijl: mit einer (^pannfraft o^ne

(Ermattung- Unb bk dugere Dualiftfation, bie bie 3)?enge nirf)t

entbehren mag, gab itjtn Äaifer griebrirf) III., alö er itjxi in 92Ärn^

berg 1487 auf einer gurflenöerfammlung jum X)irf)ter fronte» (^tU

ti^ t)at jirf) felbjl jletö aH ben erfreu beutfrf)en poeta laureatus be;;

Seirf)net, unb man begreift tt)ot)I feinen <Btol^* 58or 3at)ren ^atte

biefelbe 3(uöjeirf)nung burd) ben Äaifer ber t)ornet)me @nea ©ilöio

^iccolomini erfat)ren, ber bann auf bem ®tut)Ie ^etri faß,— unb

in ber ?ibreria beö X)om^ öon @iena malte bann g)inturicd)io \iie

©jene mit allem beforatiüen^runfpmrul)möollen®ebdd)tni^» 2)ie

X)eutfd)en mad)ten nid)t fo öiel 3Befenö, X)er S^i^rnberger ^l)ro^

niji fd)reibt nur fummarifd) im trocfenen ^on : „2)amal^ i(l Äon^

rab ^eltiö, ber @d)rift ein l)od)gela^rter SD?ann, mit einer ^oeten^

fron gefront unb auf ber ^at)n gerennet unb geftod)en worben."

5n Ärafau, an ber £)jlmarf beutfd)en SOöefen^, (Giftete (5elti^

feine erjle gelel)rte @efellfd)aft, bie Sodalitas litterarum Vistulana.

dt burd)jiel)t bann ^ol)men, SO?dl)ren, Ungarn, ijlt in Dfen unb in

5[öien, manbert nad) ^affau inö Söar)ernlanb , pilgert über

9tegen^burg nad) g^ranfen, fud)t Tübingen auf unb ^eibelberg unb

SD^ainj, unb mit einer 5cil)rt nad) bem 9?ieberrl)ein unb bem SD^ofel?

lanb, nad) Reffen unb 92ieberfad)fen, nad) Söremen unb ^amburg

unb Hhtd befd)ließt er enblid) feine 9}?if|Tounreifen* Überall in



186 a. ^orfott)öf9

ben ©tdbten, wo er ^u rdngcrcr ober fur^ercr dla\t einfet)rt, l)d[t

er 50Banbert)ortrdge über ^oetif unb 9tt)etorif, tdft er jtcf) feiern,

gruppiert tic 2(nt)ditger be^ ^umaniömu^, ^t)eoIogen unb Surijlen,

är^te unb SO?att)ematifer unb ^irf)ter ju ©obalitdten unb meig ein^?

flußreid)e 9}?dnner für bie Leitung ju gewinnen» X)ie ^^cqc ber

freien @ei|l:eön>ifl'enfd)aft, t)or attem ber alten ®prarf)en, ber pla^

tonifrf)en ^^itofopf)ie unb ber frf)6nen fünfte foK öon biefen 3entren

ha^ gan^e SSaterfanb burdjbringen» X)aneben fiebert er in atten

Äloflern nad) fettenen 35udf)ern unb fojlbaren pergamenten unb

plant hicSpexan^ahc tt)ertöDtter«Oanbfrf)riften, Überall i|l ermel)r

glurflicl) anregenb al^ mil^fam ringenb,

3(ber ber Janatiömu^ ber 50öiflrenfrf)aft ^e^t i^n nid)t, unb ba^

3(pojIelleben, fo aufreibenb eö fein mag, t^at für it)n aud) nocl) eine

t)ergnuglid)e ^eite.

(5eltiö ifl einer ber erfreu, t>k t>a^ Steifen (trf) ju einer ÜJujl er^

t)6l)en, weil fte einen (Sinn für ?anb unb fiJeute l)aben. X)iefe 3Ser^

trautl)eit mit ber Statur, bie tt>o\)i urfprunglirf) in feinem Söauern^

blut liegt, ifl if)m ein golbner ®cl)a^, ben er öor ben meijlen feiner

©enoflfen öorauö \^at (Seine g^reunbe rühmten, alö fie einmal fein

?eben ju einer furzen ^iograpt)ie ^ufammenjtellten, baf er bie @onnc

liebte unb bie 5Ödlber unb bie Q3erge. ^ie große (Jinfamfeit madjtc

er jtd) ^um Tempel, unb er glaubte hu ®ottt)cit l)ier t)ernel)mlid)er

ju l)6ren alö 5tt)ifrf)en ben engen ^irrf)enmauern, t>k i^n brÄcften»

Hie mihi magna Jovis subit omnipotentis imago, templaque summa
dei. „?aß ben ödterlicl)en Spevt>'% jTngt er, „unb fdjaue frembe @e^

ftirne, wenn bu l)immlifd)e ^fabe wanbeln willjl. 3Ö0 bn jlirbjl,

ijl einerlei; überall fd^rt ber gleicl)e 50öeg öon ber @rbe in Supiterö

^aaV ©ein pantl)eiflifcl)er .^^^ng fud)t hie (Seele in ber 9^atur,

aber feine @inne ^dngen an ber bunten 9}Zannigfaltigfeit i^rer @r^

fcl)einung^fürmen* l^aö @eograpl)ifcl)e intereffiert il)n unb baö

(^tl)nograpl)ifd)e, ha^ (Sociale unb ba^ ^iftorifrf)e, (Sfijjen öon

reirf)er 5<it*benprarf)t unb wirffamer ©reifbarfeit fließen fo in feine
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Jeber* dlnx 3(tbredf)t X)urer unb ^ir(ft)eimer fonnten mit folc^er

?ic6e baö 6Iut)enbc ÜJeben am 3öegc aufnehmen* Dorf) fo mt er

l)at feiner ba^ bcutfrf)e ?anb öon 2öe|len narf) £)flen, öon @uben

narf) 9Zorben burrf^melfen unb mit einer funfllerifrf)en Snbrunfl er*=

faßt.

3n feinen ^oetifrf)en 9teifebi(bern frf)i(bert er tk %Mc beö @e^

frf)auten: bieÄarpat{)en unb ta^ rote @raö ber 5[Öeid)fe(nieberung,

biefrf)mu^ige^6nig^ftabt^rafau, ba^ golbene Ungartanb, £)fen,

Stegen^burg, 9^urnberg, t)a^ tuj^ige ^eibelberg unb fo öiele anbere

©tdbte^ bie ©al^bergwerfe öon SOBietiqfa, „biefe lirf)tIofe 50Be(t,

öon trüben ©ternen burrf)tt)ebt", baö :Drufu^monument in 3)?ainj,

eine 3agb auf 3Cuerorf)fen, ein bajuöarifrfjeö ^eingetagc, bie®a^

(anterie ber ^o(en, ben blaffen 5eint unb bie glü^enben 3Cugen

il)rer ?Jrauen.

3((ö bann eine ^ranfl)eit unb tt)ol)( and) ber ^axiQd an @etb

ben 9?immermüben jiDingt, an bem ba(tifrf)en 3}?eereöufer ^a(t ju

marf)en, laßt er borf) feine @el)nfuc^t über bie 5ÖBetten narf) ben

fernen füllen fliegen. Unb er tt)eig jTrf) Ieirf)t genug narf) ^oeten^

art ju troften. ©eine ^l)antajie unb tie !^ujl S" fabulieren füt)ren

it)n über ben jlturmerregten Ojean hi^ jur Snfet 2:t)u(e, tiie jTrf) au^

eijigen g^uten er{)ebt, unb in munteren SSerfen frf)(ießt firf) biefe er^

birf)tete £)bi)fl'ee tiavmM feinen erlebten 2(benteuern an unb tän^(i)t

öier Sa^r^unberte lang bie ^efer.

3u atter 3eit ijl (iclti^ in ber 92atur jung geblieben unb Ijat ftrf)

auö il)r bie Äraft gef)oIt, bie feine Eigenart nirf)t im tateinifrf)en

^^rafenmeer ber neuen Älafjtfer unterge!)en ließ* ©eine Söefrf)rei^

bung 9^ürnbergö, bie einer fpdteren 3eit angef)6rt, bett)al)rt ben

Duft unöergdnglirf)er 5i^ifrf)e, ob er inmitten ber umgebenben ^ant»^

frf)aft eine Ö^efamtaufna^me ber (Btabt gibt mit il)ren 5GBdtten nnt)

SO?auern unb ^oren, ob er ^incingef)t unb an ben jierlirf)cn ®icheU

t)dufern jirf) freut, ob er bie (Straßenpflajierung unb SOSajferteitung,

bie »Hantierungen ber 35ürger, i^r ©eba^ren unb it)ren ^t)arafter,
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ti)re ?uflbarfeiten unb mobifd)en ^rad)ten beobarfjtet, ob er enb^

lief) lieblidje @enreftenen auf ber @affe, auf ber ^aKerwiefe unb

auf ber 33teirf)e fefl^dlt unb ^umore^fen auö ber SSergangen^eit

ba5n>ifd)enfled)tet

,fonrab ^clti^ i)at feine Sföanberffijjen nad) ben Dier JpimmeHf'

gegenben biöponiert unb jebeö ^urf)(etn im ©eifle einer X)ame ju

5?^fen gefegt, bereu ?iebenönjurbigfeit fein fo Uid^t entjuubbare^

unb fo leidet jirf) abfi^t)renbeö X)irf)terf)ers in geuer gefegt tjattc,

X)arum nennt er feine ®et>id)tt and) nad) D)oit^ SSorgang Amores.

„dlidtft^ @d)6nereö gibt^ auf (Jrben", gejle^t er, „al^ eine freunb^

Iid)e SQ?aib, bie ©Ott ^ur (Sorgentitgerin fcf)uf/' 3(ber er benft

babei an fe^r kid^t gefd)ur^te X)irnen» @ö flecft öiel @inn(irf)feit

in il)nt, unb wie ber bemunberte fHomer fpi^t er bie g^eber oft mit

ci)nifrf)er 2uft ^ur @rf)i[berung erotifrf)er Situationen unb pifanter

©jenen, bie fid) gern an unöerl)uttter füladtf^cit besagen. Seber

SOZenfd) — mar einer feiner 50öat)Ifprud)e — muß X)umml)eiten

mad)en* X)ie S^it, für bie er fd)rieb, neigte nid)t pm fd)neKen

Erröten unb tat gern auö bem 5öed)er berber @innen(uft ii)ren

frdftigen 3üg» Unb ben moralifdjen (Eiferern empfiel)(t er, ta^

l)of)e ?ieb @a(omoni^ ju (efen: „2D?6gen jene nad) ii)rer 3Öeife

leben, bie jid) um (5{)ri|li mitten bem (Zölibat gett)eil)t I)aben, mir

motten e^ mit bem gried)ifd)en Spridjmort galten: ber 50Beifc

mirb lieben unb ber 9?arr |id) ju 5obe qudten!"

Db (äciti^ mvtiid) mitdlamtiit erjdt)rt? £)b nid)t feine ?Henom*

mijlterei, bie ben galanten 2(benteuern itatienifd)er ?Koueö nid)t^

nadjgeben mottte, i^n feine (Sdjmerenoterrotte bi^meifen flarf

übertreiben \)ei^t^ Sebenfattö ijl eö faum ein Urteil an^ Über*

jeugung, fonbern met)r ein ftitte^ @id)*@d)dmen, menn er tie

?)t)rafe brandet, baß auö ber unöerfd)teierten X)ar(lettung feiner

?iebe^fal)rten bie Sugenb jid) eine i)eilfame SD?oraI nel)men fotte.

T)k le^te feiner öier angefungenen ©etiebten, bie norbifd)e

53arbara, ifl eine Ji^tion, bie anberen, bie arijlofratifd^e polnifdje
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^aßina, bie fUinc pu§furf)tige di^nia auö fHegenöburg unb bie

fofctte ?0?ain^crin Urfufa, jTnb öon g^teifrf) unb 53tut 3t)re ^ttt^

gebung ^at it)m wonnige ©tunben bereitet, aber nirgenb^ fann

er bodf) einen garten Ätang ^erjnrf)er Snnigfeit für |ie ftnben. 2CKe

feine Siebe ijl: il)\n nur eine amufante ?Heit)enforge intereflfanter

fiJiaifonö» dlid;)t einmal ben guten ^on befl^t er, ber jTrf) frf)eut,

bie ©eliebte brog^ufleUen* ^ajirina t)on !Hi)toniq faß einfit ju

Ärafau in peinnd)|ler 3Serregenl)eit beim SO?at)Ie, a(ö ein @afl arg^

M ddti^^ 3Serfe öortaö, bie öon atten i^ren intimen ©unjlbe^eu^

gungen fangen unb fetbjl ben 9^amen nid)t i)erfrf)n)iegen; unb

wir t)aben norf) ben bitterernjlen 33rief, ber it)re 35ortt)ilrfe ju bem

unbanfbaren 2)id)ter trug»

@d)(af, 3öein, greunbfrf)aft unb SOBei^f^eit jinb tk Zxo^cx bed

Sebenö— liat er einfl gefagt; er öergaß bit grauen, bereu gerabe

er nirf)t entbe{)ren fonnte* Unb frf)enften fie il)m feine Siebe met)r,

fo morf)te er borf) auf i^re ^ufb nid)t öerjirf)ten»

X)ic Frauenbewegung ber DtenaifTance in X)eutfrf)Ianb befrf)rdnft

fid) auf wenige wefenlcfe Dramen; nur eine ijl ^erfonürf) feit —
^t)arita^ ^ircf()eimer. @ie öerjtanb Satein unb laö gern tic 53riefe

ber weifen 9}?dnner, tk im gafl:nrf)en »0<i«f^ i^^^^ Q3ruber^ fid^

einfanben. 50Benn jie and) t)ier auö ber t)umani|lifcf)en @e(el)r^

famfeit firf) uberaE nur bie Söiflfen t)otte, bie it)rer flrenggfdubigen

grommigfeit befommtict) frf)ienen, fo furf)te jTe borf) ben @ei(l ju

begreifen, ber in ber jungen 2Öifl'enfrf)aft Uhtc. @ie war etwa^

ganj ÜZeueö im beutfrf)en Äufturteben, unb dtiti^, ben baö @en^

fationette anjog, würbe ^um 3Serfunbiger i^reö 9tu{)meö* :©ie

?Heije f6rper(irf)er 3Cnmut fonnten feine »^utbigung nirf)t \^evhcu

locfen, benn bie grau wohnte l)inter ben ^ot)en SOZauern beö 9^urn?

berger^larifjtnnenftofterö* ^rwibmete il)r mit galanter Q^ejie^ung

hu SGBerfe ber fdrf)fifrf)en 9^onne ?Hoöwit^a öon @anberö{)eim, bk

mit i^rer f(af(tfrf)en ®e(e{)rfamfeit unb it)rer frf)riftjleaerifrf)ett

@ewanbti)eit inmitten einer geijlig unbet)utffirf)en Barbarei fajl
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me ctn SOBunber jirf) er{)ob. ^elti^' Qindiidjex @^Ärfmn ^atte bcn

alten Äobcg im ©t ^mmeranöftoftcr ju Ülegenöburg entberft

:Sie rateinifd)e 3(nttt)ort ber ^ircf^eimerm begetjlerte bann ben

X)irf)ter ju einer Obe, bie jte in flangreirf)en SSerfen a(ö 3ier ©er*'

manien^ )jrieö, il)rer ©ete^rt^eit ^aimtn ftreute unb öon ewiger

brÄber(id)er ?iebe fd)tt>drmte* X)er (^^prit.be^ ^oeten jog bie grau

an; aber fein 50öefen begriff jte nirf)t, wenn fie in einer 2(ntn>ort,

tic il)r Q5rnber i)ort)er forrigiert {)atte, i()n mit gestrenger SO?iene

ermat)nte, baß er |trf) Don ben ©Ottern beö£)Ii)mpö,beren ©rf^emen

in feinen Siebern fünften, ju (5^riftn^ wenbe : „3n ber {)eingen

(5rf)rift finben wir bie fo|^bar(len perlen, benn auf jenem 3(rfer

be^ «^errn jie^t bie ®otteöwiffenfd)aft an^ ber @rf)ale ben ,^ern,

auö bem Q3ud)(laben ben ®eift, au^ bem greifen ba^ Ol, au^ btn

X)ornen tie Sßtüte/'

T)amaU erwog ^efti^ bie Sbee, jTrf) in 9?ürnberg, wo ein iixM
g(eicf)ge)Tnnter ©enoffen i^n feffelte, feß()aft ju mad)en, unb fein

?obbiärf)lein öon ber ebten ©tabt entftanb bamafö* 9^ur \)attc ber

S()?agi(ltrat, auf beffen Unter|lö|ung er red)nete, feinen SO^dcenateui:

geilt* Zhcv in 3ngoIftabt bot i^m ber SBapern^erjog eine ^ro^^

feffur für Sl^etorif unb ^oetif* »^ier t)offte ber fa^renbe »g>umani|l

enblidf) pr 9tuf)e ju fommen* 3C((ein, wa^ tk em^jtnbfame, fromme

S^ilrnbergerin in feinen ®ebid)ten aB {)eibnifrf)e Snbecenj gefpört

I)atte, baö griffen tdp^ifd)er bie @d)oIa|lijijlten an ber UniöerjTtdt

^erauö unb Hofften barauf mel)r mit blinbem difex af^ mit Mln^^

i^eit

(äelti^ war naturgemdß, wie ade ^umaniflen, ein rdt)riger

^faffenfeinb, beffen hittexc Mxitif an ba^ öerwettlidjte ^ird^entum

taflete, beffen Tofe Sdjlerlippen jtrf) oft genug ober t)it bummen,

woMfligen, gefrdßigen, t)abgierigen ®efrf)orenen rümpften, biefe

„ jltinfenben Butten, öerfappten ^6ttenl)unbe unb 9^arf)tgefpenfter'V

— aber ein 3(poflat war er nidjt Xiic frot)(id)en v^eibengotter,

bie in feinen Oben unb Plegien il)r SOBefen treiben, jTnb borf) nirf)t
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niei)r aU poetifcf)e 2)cforattonen, bie bcm ©efrfjmarf ber feinen

50ßelt unentbel)rnrf) waren, nnb ganj nnbebenflirf) fann er neben

ein ?ieb, baö ben 3CpoUo, ben @ott ber X)icf)tfunfl, feiert, ein paar

35erfe fe^en, in benen er fein @ee(en{)eit bem ©rfjn^e ber Snng^

fran SD?aria em^|tel)tt ^er f)ente in bnmpfen ^irrf)ent)atten jTrf)

beengt fn^tt nnb bafilr beim Infligen ,^onöiöinm bem Q3acrf)n6

£)^fer bringt, tt)attfat)rtet morgen, menn bie ®i(i)t jn il)m ge*:

fcf)(id)en fommt, ^nr ©otte^mntter narf) 3((t^6tting*

(5eltiö' ^rofeffnr in 3ngo(flabt ijl ein 33nmmeUeben, anjlt^ßig

genng fiir bie pebantifrf)e 50?agijlercnqne nm ii)n {)erum» 9^orf)

fann er jirf) nic()t in tai ^()i(ifterinm einreit)en» @r nnterbrid)t

ben ^nrfnö feiner SSortefnngen, wenn e^ i^m gerabe :pagt; ijl

plo^lirf) nber atte 33erge, wenn ein ferner grennb i^n jnr 50Bein^

lefe labet, nnb tanrf)t nnerwartet wieber anf, fobatb it)n bie ?anne

txtiht dlut beim Üöein nnb anf ber ?anb(lraße ijl i()m wot)L

ÜZenn Pannen er(anben i^m tit nenn 9)?nfen, bie jet)nte gibt3Cpotto

jn. X5orf) and) an ben ewig Jpcitetm t)dngt jTd) gran nnb jdt)e

bie 3Serbrieß(irf)feit be^ 3Ctttag^» dt fdngt an ^n norgefn* 2)ie it)n

nmgeben, jtnb ^nmmfo^fe, Söarbaren, ^iitc^ fHnbenfreffer» 2)a^

fenc()te ^(ima brörft i^n, baö @ffen i(l il)m ju grob, ba^ 53ier ju

faner, bie ®ee(e ber ^(einflabt jn obe nnb trifr (^ng{)ersige Uni:^

öerjitdtöfabaten vergiften i()m ben 3Ctem, nnb ferbjl t>it ??rauen,

bie i^m atterorten fo öiet .0«^b geboten, drgern i\^n I)ier»

X)a fommt ber große @(anj feinet ?ebenö» X)er ^aifer ^OJaji^

milian rnft i\)n 1497 a(^ ^rofejfor ber X5irf)tfnn|lt nnb (^(oqnenj

narf) SOöiem

^it einem bacrf)antifrf)en ^ntjncfen ftimmen t)ier bie S!)?itg(ieber

ber ®ele()rten 1^onangefettfrf)aft, tie er einjt begrilnbet,i^re^arfen,

mc einem ^eilanb nnb Liebling be^ 3So(fe^ janrfjjen il)m i()re

^t)mnen jn, immer wieber fHngt tie 3)?e(obie : „X)n fommjl, tu

Ienrf)tenbe 3ier ©ermanien^, nnb filt)r|l öom fajlanfdf)en Dnett

nnb üon ben 33erggeldnben beö »O^Iifon bie forbeergefd)miicften
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Wtnicn jur X)onau SGöte einfl Äncaö auö bem brennenben

2roja bie Renaten nad) !i*atiumö Äuflen trug, bnngjl bu un^ baö

?irf)t, ba^ bic g^injlerniö öerfci)eudf)t ©ei gegrüßt, I)ei(iger

^rtefler be^ getorften 3Cpott, (Solange bie Sterne t{)re ^al)nen

wanbefn, fottjl bu gepriefen fein!"

a^ liegt öiel poetifrfjer Ü6erfrf)tt>ang in bem Subel, aber (^dti^

bema^rte bie 33eraufd)ten öor ber 9?ild)tern^eit beö (5rtt)arf)enö.

dlod) war er fein i)erbraurf)ter SO^ann, fein plumulus, fein greunb

beö tt)eirf)en geberbett^. @ine ^emeglidf^feit fonberg(eid)en ijl

biefem ©eifte eigen. SO?it feiner fd)6pferifrf)en ^nitiatm bringt

er 3Ctem unb f^eben in ben @tojf, formt tk Elemente moberner

,fultur ju organifrfjen ©ebilbem ^rum feierten feine ©enoflfen,

t)ic fein SßBefen n)o^( öerjlanben, feinen ©eburtötag alö ba^ 3(uf^

erfle^ung^feft ber beutfdfjen 5[Öiffenfrf)aft*

^ie ^ettanfrf)auung ber 3Cntife fleibet feinen «Oumanijlten fo

natnvüd) unb anmutig wie i^n; er ijl „ber beutfrf)e dx^i^umani^"

*

3u einem begtucfenben unb begtucften 3[öirfen lagt er feine ,^rdfte

auöge^en* ,^ein 53eifpiel jeigt beflfer, waö ber red)te SOZann (eiflen

mag, wenn er feinen red)ten ^Ia§ ftnbet

^eltiö tet)rt an ber UniöerjTtdt, bie bamat^ funftaufenb ^tn^

beuten ^Mi^it^ ?Hl)etorif unb ^oetif; er treibt mat()ematifcf)e, ajlro^

nomifd)e unb ^l)iIofop^ifd)e®tubien, birf)tet£)benunb Epigramme

unb felbjl eine ^omobie; er beforgt bie ^erauögabe alter .^laf^

jTfer unb germanifrfjer @efrf)irf)töquetten; er l)dlt burrf) einen flei^

figen 53rieftt)erf)fel bie SSerbinbungöfdben ber gelehrten ©efett^

fd)aften in feiner Spant ; er hitct tic faifernrf)e .^ofbibliott^ef unb

i(l ber SO?itteIpunft ber ^onaufobatitdt, bie unter it)m ficf) ju einer

3Cfabemie ber SBiflTenfrfjaften l)tht unb burd) ^unbert fleine 3(bern

ben @ei|l ber ?9?oberne in bie ^eitc jtromen läp* 2(uf feine 3Cn^

regung grunbet SD^ajiminan 1501 baö Collegium poetarum et

mathematicorum, baö mit ber Uniöerjitdt öerbunben i\t unb eine

^atnitht ber l)umanijlifc{)en @tubien fein foU. 3m @t. 3(nnen^
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f(cjltcr merbcn bte ÄoUegienfdle cingerictjtet, bic Sß]oi)nungen ber

^rofefforen unb bte Q3urfen ber (5rf)o(aren* ^eltiö tjl ber SSor^

ftef)en 3t)m ubertrdgt ber Malier t^a^ Privilegium, felbfl öon nun

an tic 2^irf)terfrone ju öer(eif)en, unb er fu^rt ba^ bieget, ba^

ben flütebtafenben 9)?erfur unb ben frf)(angent6tenben 2(^otto

jeigt 3(uf einem ^o(jfrf)nitt, ben man 3(Ibrerf)t X)Ärer ^ufrfjreibt,

fie^t man t)ic Sufignien ber ^ofpoeten abgebifbet, ta^ ©cepter

unb ben jttbernen ?or6eerfranj, beibe mit bem :^oppefab(er beö

!Heirf)e^ gefrf)mficft

3n allem ©d)affen beö gewanbten SQ^anneö liegt ettva^ fHefor;*

matorifrfjeö, etmaö S^eujeitlicljeö, @ct)on in einer ?Hebe, bie er

einjl in Sngoljlabt gel)alten l)atte, wanbte er fiel) mit garten ^Borten

gegen bie idmmerlid)e 3guoran^ ber geijllicijen unb meltlicl^en

gurjlen in X)eutfcf)lanb unb flagte bittet übet bie 9turf(ldnbigfeit

ber Uniöerfitdt^profeflforen unb il)re abflrufe 20?et^obif» 3n 50öien

fonnte er nun feigen, ob ber »O^wani^mu^ mtUid) bie ,^raft be^

faß, um ein junget ©eijle^leben erblul)en ju laffen» IDenn menn
aud) nod) bie ^ebanterie beö alten ®d)olafti^i^muö e^ an flein^

lirf)er !Hancune ^ier nid)t fel)len ließ, fo marf)ten guter Q3oben unb

gndbiger ©onnenfcl)ein bocf) bie ^Oßiener Uniöerjitdt ju einem

prdcl)tigen 3Serfucl)öfelb*

(5ine faiferlirf)e 3Serorbnung, bie (5elti^ ^wei 3al)re nad) feiner

3(nfunft erwirfte, atmete burrf)auö frf)ün ben frifrf)eren @ei|l* 3n
ber artijlifcl)en gafultdt foUten hie ^umanijlifdjen Sl^orlefungen

für alte ebligatorifd) fein, bie ben ?9?agij^ergrab erjlrebten* @in

befonberer Äurfuö mußte ber ^tilijlif bienen, unb bie Pflege ber

r6mifdf)en X)id)ter, befonberö be^ SSirgil nourbc ^ur ^flicl)t, ^ox

allem aber gewann bie ?Healtt)iffenfcl)aft jum erften SD?ale einen

felbjldnbigen ^la^*

^eltiö befaß tro| feinet 3Sagantentum^ ein folibeö ^Kiffen unb

einen ?erntrieb, ber überall ernten ging» ^r matjrte jirf) öor furg^

jTrf)tiger (^infeitigfeit (ix tt>ax einer ber erjlen :©eutfrf)en, bie über
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bie @rf)tt)ieng!eiten bcr gned)ifrf)cn ^inguijlif {)tntt)egfamen» @r

l^at in Ärafau jwei 5a()re (ang 3(flrottomte unb 2)?att)ematif au^

ben bejlen OucKen gefd)6^ft unb \)at fid) fogar bie 66l)mifd)e unb

bit ^o(nifd)e (5prarf)e ^u eigen gemarf)t

Vivus vivis prodesse debet ifl einer feiner 50Bal)[fprÄcf)e* dv
fpeirf)ert fein ^OBiffen nirf)t in nd)ttofer @d)a$fammer auf, er tt>itt

c^ Tebenbig mad)en ; unb in ber ^Trt, mie er ba^ tnt^ i^ er originell

unb mobern* X)ie alten unbet)u(fnrf)en unb entfe^Iirf) langmeiligen

frf)otaP:ifrf)en f^eitfdben verbannt er, unb er fe^t gefd^macfö ollere,

bie er felbjl: gefci)rieben, an tnic ©teile» 3t)r @til, ob ^oe|Te ob

^rofa, werft SSergnügen»

@einepl)ilofo^l)ifd)en3Sorlefungen rul)en auf ber ?et)re ^latoö,

aber e6 brdngt bod) ben 9)?ann, ben ba^ ?eben l)erumgett)orfen

\)at, ju befennen, bag ilber allen geijlöollen Problemen eine ge^

funbe ?ebenön)eiöl)eit |let)t» @o gibt er benn bie @prud)e ber

jieben $ßeifen @riecl)enlanb^ ^erauö unb eine ^pigrammfamm^

lung, bie er )Trf) al^ ein .0<i«^^ unb gamilienbud) p^ilofopl)ifcl)en

5ßBiffenö gebadet \)at

3n SSerfen funbet er am fcl)tt)ar^en ^rett eine 3Sorlefung über

bie @eograpt)ie be^ ^tolemdu^ an; er legt bann ben griecl)ifrf)en

Urtejt ju ©runbe, interpretiert i^n lateinifrf) unb beutfd) unb

bringt fcf)on einen ©lobuö inö Kolleg, um ha^ (Bad)üd)e mit bem

?iterarifcl)en ju öerbinben- 3n feinen rl)etorifcl)en unb poetifrfjen

Übungen Idgt er bie ©tubenten 3(uffd$e unb Oben abfafifen, 5föenn

er einen romifd^en Älafftfer bel)anbelt, fül)rt er gern bie ^orer über

ba^ ganje ®ehiet ber antifen Kultur bal)in» ^)lautuö unb ^erenj

Idßt er burd) bie @d)olarcn auffül)ren, unb wenn er ^acituö' ®er^

mania mit il)ncn liejl ober jTe bie ®efd)id)te gnebrid) Söarbaroflfa^

lel)rt, laßt er immer bie erflorbene SSorjeit in bie frifdje 50Belt ber

©egenwart l)ineinbtirfen, bie il)m auf feinen Säuberungen fo öer^

traut geworben i% Überall »armeö (^rfaflfen unb lebenbiged

©eflalten, ha^ baö ^ÖBijfen ^u einer wahren ?Kenaiffance »erbe»
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^a^ burrf) (äclti^^ ^dtigfeit me ber »§er^fd)tag ge^t, ba^ tjl: fein

»ursetfrdftige^ 35ater(anbögefö^L @o jtarf tl)n aurf) bic 3(ttttfc

6eraufrf)en mod)te, feine nationale (Eigenart l^at fte it)m nidf)t anö^

gefogen* Sa, er fpnrt einen ?Haflrent)ag gegen ta^ Ütomeröolf in

(irf) nnb fiet)t nber ben (Spnren feiner großen 3Sergangenl)eit immer

nnr ben SO?ober ber Gegenwart nnb t>ie 3Serfommenl)eit ber (ipU

gonen, dli(i)t (dnger aH ein ^albeö 3at)r l)atte er eö in bem er^

fel)nten ?anbe Stafia anögeljalten, nnb feine ?anböleute \^at er

fpdter immer gewarnt, bortt)in jn jiet)en* @r |Tel)t frf)on bie Seit

nat)en, ba bie Italiener über bie 3(Ipen fommen, nm anf bentfrf)en

^od)frf)n(en Snriöprnbenj, 5DZebijin, ja felbfl ^oefie jn lernen.

i:5a^fe(6e nationale ^ßewnßtfein warf er and) gegen bie 5fd)ed)en

anf, fo bag er einjl: au^ ^rag anf t)eim(irf)en ^faben t)or ben

^rot)nngen beö ^obelö fliet)en mnßte, a(^ er beffen f(aöif(jf)e @mp^
ftnb(irf)feit bnrrf) rncf jTrf)tötofe ©pottöerfe anf ben patriotifrfjen

ganatiömnö ber ^6t)men, il)ren Utraqniömu^ nnb i^re 35or(iebe

fnr (^rbfen nnb (gperf geP:ad)e(t t)atte.

(5ertiö frent jtrf) ber @r6ge feineö bentfrf)en ^eimattanbeö, ba^

ber 5Öe(t bie Q3nrf)bru(ferfnnjl: befrf)erte, baö er in Sngenbrdftig*

feit öoU trnnfener @rf)antnjl: bnrrfjwanbert b^tte nnb baö er in

feinen fiebern jn greifen nirf)t mnbe warb* ®erne öerfenft er firf)

in bie @efd)i(fe ber rnt)mt)oKen 3Sergangent)eit, in baö wnrf)tige

^eroentnm ber germanifcf)en3S6(ferwanbernng nnb in ben |lrat)(en^

ben iHittergtan^ ber .Oot)enflanfen* 3(nrf) biefem (lotsen 30Be(ta(ter

mU er eine fHenaiflfance bringen* ^r plant ein Ütiefenwerf, eine

Germania illustrata,ein ©efamtpanorama beö bentfrf)en SSoffeö, ba^

jTrf) wat)r^eitögetren nnb farbenfroh) anö t)ij^orifd)en X)irf)tungen

nnb fnrtnrgefd)irf)t(irf)en nnb geograpt)ifrf)en @rf)i(bernngen anf^

banen fott* ^aö SD?onnment \)at er nid)t öottenben fonnen —
aber t^oa^ \)at bie Q3egeifl:ernng eineö einzelnen für SOSerfjleine ^ev^

beijnfrf)affen öermoc^t

!

(5r t)at t)ic ©ermania bed ^acitnö jnm erjlen ?0?a(e in X)entfrf)^

13*
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lanb {)erau^gegeben unb t)at in (Speyer bie große 9leifefarte be^

romifcf)en 9teid)e^ gefunben «nb für it)re tt)ifl'enfrf)aftnrf)e 3Ser^

Wertung (Sorge getragen* @r tjat bie 5ßerfe ber 9loött)itl)a unb

baö .Oc^t>engebirf)t f^igurinuö öon ben 5aten Q^arbaroffa^ üer^

bifentiid;)t unb bahci jtioei benfwurbige @efrf)irf)töque(ten fo Ü6er^

rafd)enber 3(rt geöffnet, baß man fie in einem uberfritifrf)en 3af)rj=

^unbert für fii^ne (^rfinbungen feinet eigenen ©eij^e^ l)ie(t, (ix

forfd)te in ber @otengefrf)icf)te beö 3orbaniö unb motlte nad) Sßir^

giBS5orbi(b au^ il)r ein (Jpoö birf)ten, baö bie (Sagen^eit X)ietridf)ö

öon 5öern befang»

Unb tt)a^ er fo au^ 3((tertum unb 9}?ittela(ter jum ÜJeben er^

jlet)en lieg, baö follte bann in ein ^e(bengebirf)t öon ^aifer 59?a£

unb feinem ?Hul)me auöftingen«

SlÖa^ mU unö f)eute gegen t>k^ gefunbe unb rujlige @rf)affen,

ta^ bie grurf)t au^ bem ^öoben ber ^eimat t)o(te, baö gefpreijte

^dnbefn mit att ben ©ottern @rierf)enlanbö bebeuten ! Unb mc
t)ert)eigung^t)ott (ieg jTd) atteö an ! 92ocf) ging im beutfdjen Q3ur^

gert)aufe ba^ fHerfentum ber SSor^eit um, (ebten X)ietrirf) unb

»^ilbebranb unb (^^e( unb ©iegfrieb* Unb jur fetben 3fit gab

(^dti^^ J^eunb Äuöpinian, ber in feiner Sugenb ha^ ?eben beö ojler^

reid)ifd)en SO^arfgrafen ?eopo(b beö JptiÜQtn befungen l)attc, bie

5ö]eltd)ronif Ottoö öon greijtngen unb beffen @efd)irf)te ^aifer

griebrirf)^ t)erauö, frfjrieb einen gurjlenfpiegel öon ^dfar hi^ auf

^a^imiüan unb jlellte eine queKenmdßige ^iflorie i)(lerreid)ö ju^

fammem @mfige^ gorfrf^en unb grörflicfjeö (Scfjaffen and) in ben

anberen ^flegjtdtten be^ ^umaniömuö* ^eutinger ebierte ben

3orbaniö unb ben ^au(u^ ^iaconu^, unb 5ß3impl)e(ing »erfaßte

feinen 3Cbrig ber beutfd)en @efd)irf)te»

^ei aUer feiner emjTgen @e(el)rten^ unb ^atriotenarbeit büth

^onrab (^citi^ Seit feinet ?ebenö ein ^)oet«

(5r öerfud)te |Tcf) in SGBien aurf) a(ö Dramatiker unb t>i(i)tetc ein

(Sing^ unb 5:an^fpie( ludus Dianae, baö er mit feinen ^xmnttn



^onrab (äeiti^ 197

auf ber Söurg ^u ?in^ öor Wlaiimiüan unb fetner ®emal)nn auf^

fut^ren burfte* d^ ijl eine beforatiöe ?Henaiflrance^{)anta|te, ein

l)6jtfd)eö @e(egent)eitögebirf)t, baö felbjlöerjltdnblirf) bie t)ot)en

@6tter beö £)(i)mpö, Xiiana mit it)ren 9^r)mpt)en, Q3acrf)u^ mit feinen

g^aunen unb @i(en mit feinen 33accf)antinnen auö 3Bd(bern unb

g^luren aufbietet, um bem t)eret)rten ,^aifer eine ^ufbigung ^u

bringen»

3((ö ?prifer jle^t er t)ot)er*

X)er ^umaniömu^ mad)te frei(irf) baö X)id)ten jur Sf)Zobefad)e

unb @tanbeöpf(ic()t, ^ermann öon bem 55ufrf)e gejl:et)t eö einmal

t)arm(oö ein, baß er 3Serfe baue, meir bie anberen eö aud) tdten»

^ie ein artige^ unb öornel)me^ Untert)attung^fpie( erfdjeint bie

^oejTe, fd)immernb in fonüentionetten ©atanterien unb in ben

^6jifrf)en groöfetn beö augujlifrf)en 3eita[terö, 3(urf) (Jelti^ t)d(t

feine fd)6ne Äunjl für eine g^ertigfeit, bie erlernbar ijl, für ein

Äunft^anbwerf beö ©eifleö.

Unb bod) t)at er auct) mieber fo l)orf) gcbad)t öon ber@abe ZpoU
M. 2CB eine g6tt(irf)e Snfpiration faßt er bann baö X)id)ten auf,

unb er rul)mt bie (^migfeitöbauer feiner 50öerfe unb »eijl: entröjlet

bie neun @o(bgu(ben jururf, mit benen bie 92urnberger it)n ein^

mal für feine SSerfe ab(oi)nen motten» 3Cn ©etberwerb, ber bie

ginger ber Suriflen unb ^ebi^iner frf)mu$ig mad)t, benft fein

tt>at)rer ^oet — fo meint er — unb (^t)e unb gamilienteben jtnb

^(eigett>irf)te, bie ben freien 3(uffrf)tt)ung beö ©eniuö ^emmen*

X)ie Candida libertas ift tk (5pf)dre ber ^id)tfunjl»

(^citi^ ijl bisweilen mel)r 3Sirtuoö a(^ MunftUv. 3Cber feine

l)umaniftifd)en SeitgenoflTen unb ^ad)fo(ger überragt er bod) attc

aU ^id)ter» ^a gebdrben fid) mand)e geniatifd) ; er ijt ein ©enie»

3()m ijl ba^ X)id)ten jur ^Zotwenbigfeit geworben» ^r Ijat bie @abe,

bie 9Zatur ju fet)en, unb er öermag eö, in feine 3Korte fein öotteö

Temperament ju legen» @o erf)eben jTd) feine ^oejTen gar oft ^ur

(5d)6n^eit» 9Zid)t immer» 3n ber ?eid)tig!eit, mit ber fidj if)m bie

I
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©ebanfen su SSerfen formen, in bcr ®en)anbtt)eit, mit ber er feine

^m^jtnbungen bem ©eijl ber rümifd)en Älafjifer angaffen fann,

Hegt bie @efat)r» X)a fdjweigt bie unbefangene @eelenfprarf)e, unb

bie geijlüotte unb gezierte Üteflegion fommt sn 3Borte*

(5^ ijl ba^ ^efen ber n>al)ren Äunjl, bag (Te ftd) it)r eigene^

3(uöbrurf^mittet fd)afft X)ie gefamte (ateinifdje 3Seröfunjl mußte

bal)er für bk 2)eutfd)en eine frembe 3(ttitube bleiben. 3t)re ?aute

öertt)et)en am £)^r wie ber Älang ber ©cf)eUe, tt)dl)renb ba^, »aö

ber naiöe SSoIBmunb unter ber X)orf(inbe unb auf ben ©äffen

bamatö fang, waö ?utt)er^ urfrdftiger @eful)(^brang im Mixd^m^

liebe auöftromen Heß, norf) ()eute ben SOBeg jum ^erjen finbet

Unter ben beutfrf)en ^umanijlen gibt e^ feinen mobernen Äflt)eten,

beflfen @inne an ber (5rfrf)einung^n)e(t beö (Bdjbncn t)dngen, beffen

S^eröen unter ber (Sugge|ltion beö intim MnjKerifrf)enj!et)em 3(ud)

^eltiö ifl feine Mnjlfernatur in biefem ©inne, md)t einmal ein

Äunftöerfldubiger; aber er ifl ein 3Serel)rer ber Äunfl, bie er alö

ein 33i(bung^mitte( beö ©eifle^ unb aU eine ^u(turmarf)t fd)d^t

X)ie^ 9)?oment ifl für feine ^[Öurbigung immert)in nirf)t unerf)eb?

tief). 3nl)eutfd)(anb brarf)te er tt)ot)( bie erften flafjifrf)en :^ramen

jur 3Cufful)rung * * * * „ta^ war ein t)6rf)jl merfwi^rbiger unb »on

mir unb ben anberen nie gefet)ener ^Tctuö" bemerft ber Uniöerji*'

tdtöreftor baju. (ix brang barauf, baß tic 3CuIa ber SÖiener pt)i(o^

fop^ifd)en gafultdt mit ^anbgemdlben öerjiert würbe, unb trug

felbjl in bie 53firf)eriUujlration feiner 3cit eine g^utte neuer Ülenaif^

fancemotiöe !)inein. (5r üchtt @efang unb ^aitenffang, l)ob bie

Pflege ber 50?u|tf an ber Uniöerjitdt, »erfaßte jufammen mit^etruö

^ritoniuö eine ^armonien(et)re unb gab eine Tin^al^i eigener unb

I)ora5ifct)er£)ben mit SQ^elobien unb gloten^ unb ?autenbeg(eitung

t)erau6 „breimal unb üiermat feüg baö beutfdje ?anb, baö

je^t narf) grierf)ifrf)em unb r6mifd)em 53raurf) feine lieber fingt!"

<Btit (äciti^^ ^agen ijl bie l)eitere ©tabt an ber blauen Donau eine

»Heimat ber ^omponijlen geworben*
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Äaifer Jerbinanb Heß fi^nftig 3al)rc nad) ^ettiö' Zote in bcm
großen Jjörfaal ber ^^i(ofo^l)tfd)en gafultdt inmitten ber Söitb^

niffe l)a6öburgifd)er g^ilrjlen nnb alter ^()itofcpt)en aud) baö Söifb

beö öerbienflöottflen 3öiener »Owtnaniflen aufl)dngen* @^ i(l un^

verloren. S©ir \)ahm baför ein paar ^oC^fdjnitte öon 2C(brerf)t

X)urer nnb «^anö 33nrgfmair mit feinem ^ortrdt« 3(ber man liejl

anö biefen ^Idttern it)enig f)eranö, benn bie Ieid)t{)dnbigen Sttn^

flrationen tt)oßen mel)r bnrd) hk Embleme ber »Oofpoetenwnrbe

a(^ bnrrf) ben 2(n^brncf beö @e|id)te^ ben X)id)ter fennjeirfjnen*

X)nrer gibt it)m ein rnnbrirf)eö, fefte^ X)üppe(finn nnb in ben

3(ngen ba^ ?end)ten beö ^ölirfeö, baö feine grennbe riät)mten*

Q^nrgfmair l)at bie 3i^ge fd)Iaff nnb »elf gefdjnitten nnb t>k 3(ngen

mnbe nnter ben Bibern Hegenb*

X>er erfrf)opfte Körper t)erfagte bem ©eifle öor ber 3eit X)ie

3al)re n)aren i^m entflol)en, wie ein X)reigefpann — fo fagte er

einj^ — ba^ bnrd) bie ^ußta fauft. 3(Iö feine grennbe it)n an ber

SOZaner ber ©tept)anöfirrf)e ^nr ?Knf)e fenften, t)ie(t Änöpinian bie

?eid)enrebe, dx rvax ber SSertrante feinet «O^^^S^n^ nnb feiner @nt^

mi^rfe gemefen nnb \)atu auf feinem ?anbt)anfe ^e^icianum fo oft

mit if)m ^n fro^Hdjer ©tunbe nnb hei fojltidjer ?anne inmitten

einer angeregten ^afelrnnbe gefeffem 50Baö er bem ^oten nad)^

rief, mijfen mx nidjt

„£) l)eingennb gemattige 3Crbeit ber ©dnger, bn allein öermagfl

alleö bem 2Serl)dngniö jn entreißen, ©taub nnb 3(frf)e unter bie

Sterne juöerfe^en" l}at(äeUi^ einjlt gerufen nnb bann bod) in einer

anberen, grauen ©tunbe lieber geflagt, baß alleö, maö er ge*'

fd)rieben, Kleinigkeit fei nnb baß er nie ein ^ÖBerf öon »irflidjer

Söebeutung gefdjaffen \)ahc. Senn er feine bid)terifd)en ^robuf^

tionen t>abd im ©inne l)atte, fo ijl baö eine fd)arfe ©elbjlerfenntni^,

bie Ui ber t)umaniflifd)en 9lut)mrebigfeit nberrafd)t* 3lber ein

iffiertmaß feiner ^öebentung barf für un^ biefe 9te|tgnation nid)t

fein«
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3n feiner 3Biflrenfrf)aft fet)lte i^m ber geflrenge ^rnjl unb bie

|Ttt(irf)e ©roße fHeurf^Hnö* ^eitte nationale ^drme flammte nie jum

^eiligen 3orne ?utf)erö anf,unb feine ^oejie wurzelte nidjt in jener

innigen^ ^erjt)aften ,^raft, auö ber X)urerö S0?arien(e6en ernjurf)^»

3(ber er mar ein berufener 2(pojl:el ber Ütenaiflfancefultur, bie

er tt)eitt)in über fein gefiebteö :©eutf(i)(anb mit treuer 55egei|^erung

trug» @r mar bei biefem SOBerf ein fu^ncr (Sfi^jierer, ein genialer

3Cnreger, ber bie(5pr6ben unb @leirf)gultigen l)inrig; ein Drgani^

fator, ber ^erftreute ©lieber fammelte unb il)rem gemeinfamen

SÖöirfen große @e|i;rf)t^^un!te gab* dttioa^ öon bem freien 3Öefen

einer @rf)o|)ferfraft mar in feine ^anb gegeben*

Unb um alleö, maö öon feinem be^enben @ei(l:e ausging, fpielte

eine fr61)lid)e ©rajie, tie auö bem blauen .^immel ber alten

»Oeibengotter ^u i^m gekommen mar unb ben ^eglucften unter

allen ^umanijlen al^ ben erforenen Liebling ber gefeierten ^ieriben

ergldnjen lieg»









H tu t)on ben 3((^en ju un^ ()era6ftie9(l, bu

9?arf)foIger (5dfarö unb 3(uguflö, frf)tt)ie9en mit

einem Wlak bie bangen (Seufzer, trorfnete ber

©trom ber ordnen, unb me bie öietgeliebte

©onne jlieg \^u neue »Hoffnung einer fd)6neren

3eit für unfer Italien J)erauf/' X)iefen

fejllidjen ®ruf iauct)jte 2)ante bem jungen

t^aifer ^einrid) auf feinem 50Bege entgegen*

Unb biefelbe flo^fenbe @el)nfurf)t im ^er^en, bticfte t)ierjig 3af)re

fpdter?)etrarca nadj einem anberenbeutfdjen,^aifer au^ unb warb

um it)n of)ne ^rmubung mit ben (lurmenben 5[Borten, bie treuer

^aterfanböjtnn, ein fÄ^ner Sbeatiömu^ unb bie @c{)tt)drmerei fi^r

bie t)erf(drte @r6ße beö 3C(tertumö il)m eingaben»

X)ie beiben X)irf)ter, an bereu 9?amen ber ^umani^mu^ jtd)

fndpft, jTnb öon X)eutfrf)(anb bitter enttdufd)t»

^einrid) VII. glaubte an bie Jpoijeit feiner ^Berufung, aber er

mußte öor ber Seit bat)in, unb ber ^t)antaji;eIofe ^arl IV. ^ndtt

hie 3(d)fetn unb ließ ba^ !^anb, ba^ il)n wie eine Q3raut erfef)nte,

in ordnen hoffen unb Darren«

X)a fam, a(ö f)unbertunbfunfjig 3at)re »ergangen n)aren, aber^

ma(^ ein ,taifer, ein junger, unb alle bie Sbeen, t>ic einfl bie icit

Xsante^ unb ^etrarcaö um ba^ r6mifrf)e Smperatorentum beutfdjer

Ü^ation \)atu fpriegen laffen, fd)tt>anften unb wogten nun »on

neuem in ber g^rul)lingöluft* SO?a£imi(ian ift wieber ein Jpcxx^d)cx

nad) bem ^erjen ber ^umaniflen» (Bit l)aben it)n alle mit lauter

Sunge gepriefen» Unb man tiejl gern fein ?ob, wie e^ im »^r^mnu^

eineö ?ubot)ico ^iciano tont, aber an^ öater(dnbifd)em »O^tjen Hingt

e^ borf) norf) inniger, unb ftot^eö »0«jffe« unb treuem Sl^ertrauen

grüßt if)n ^ier — ben Äaifer ber 3Öe(t

@in flareö 53i(b SO^a^imiHanö \)at feine Wlittvcit nie gewonnen,

fo nebeöott jte jirf) mit it)m befrf)dftigte, fo eifrig fie alte leiten

feineö SOßefenö aufsufajfen furf)te« X)er, ben bie Söegeijlterung feinet
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3SoIfe^, beö gelet)rten unb ungele^rten, auf ben ®rf)ilb t)o6, ber

im Ddtnmerfrf)ein niebrtger ^oetenfluben fo pt)antaftifrf)e @roge

gewann, mar in 3Öat)rl)eit ebenfowenig ®otteö rcd)ter @tattl)a(ter

auf @rben wie ^einrirf) VII. unb Maxi IV. ^enn je ein SO?enfd)en?

leben in einem Sßtutenmeer Don ^rdumen unb Sbeen jtanb unb

fe^en mußte, mc ein norgeinbeö ®ef(i)id it)m t)dmifrf) jieben ^ranj

Serpflucfte, an bem fein ©innen l)ing,— fo mar baö ^a^imilian L

3(uf jeben <Bdt)xitt öoran ein (5rf)ritt ^uröcf* 3t)nt mar nici)t ber

®ei|l gemorben, ber gemahiger ift a(ö \^a^ ®rf)i(ffa(; aber er f^f)(te

aurf) nie bie @nttdufd)ung, bie ftd) in biäjltere !Hefignation öergrdbt

^a^ Sprung t)afte feinet 9^aturett^ ful)rte il)n flet^ öon feinem

magren ikU ah^ aber eö bebingte bod) aurf) ben iHeij be^ SÄng^

(ingö^aften, ber um feine ^erfon (irf)feit lag. Smmer ftet)t er unter

ber ®ema(t beö 3(ugenb(i(fö, ein (Stimmung^menfrf) ; unb in ber

^eriobe beutfd)er @efd)irf)te, bie fo öolt ift öon brdngenben,^eimen

unb frf^medenber Unrut)e, ift er ber rerf)te @ot)n feiner S^it» 50Bie

dber ber ganzen Äultur ber ?Henaiflfance liegt and) auf feiner ®e^

jl:a(t ta^ ?iebenömurbige unb 2(n5iet)enbe, ta^ nur ber Sugenb

eigen ifl»

3Cuf einer ritterlirf)en 5Brautfaf)rt, tfic »iel ?Komantifd)?53e^

(Iricfenbe^ tjat^ gemann er jTd) bie beneibete ^er5ogötoc()ter

öon 33urgunb, — aber er fonnte borf) narf) il)rem frul)en 5obe

a(ö Stegent mit ben auffdffigen SSIamen nirf)t fertig merben,

unb hie 33urger öon 33rugge l)aben if)n morf)en(ang gefangen ge^

t)alten.

@r t)ermdf)Ite ftrf) mit 3(nna öon ber 53retagne, bod) norf) el)e er

bie 3(ngetraute in^ Dleirf) fiit)ren fonnte, riß it)m Äarl öon g^ranf?

reid) fecf unb ungejlraft grau unb (5rbe meg. X)er fo ©efrdnfte

trojlete |Td) balb mit 53ianca Wlaxia ©forja, aber i\)x Iombarbifrf)e^

^erjogtum ifl aurf) nirfjt feine Q3eute gemorben*

SQ?a£iminanö gan^e^ Smperatorentum auf romifrfjem 53oben

mar eine MctU öon Äalamitdten unb ein mettermenbifrf^eö ^oiitu
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fieren unb ^aftieren, bei bem bic ®egenfpie(er immer bie fd)taueren

waren»

3((ö er ^ur ,faiferfronung narf) Ütom an^^oQ^ verlegten it)m 3Se?

negianer unb gtanjofen ben ®eg, unb er fam nicf)t weiter a(ö M^
nad) Orient X)a (ieg er Uid)t tie Mxom fal)ren unb nannte jTd)

„ern)dt)(ter r6mifd)er ,faifer" — gewiß ein nucf^terner ©ewaftab^

frf)(ug ber ftotjen !K6merfat)rten, bereu ^infa§ einjl bie 50öe(t ge^

wefen war» Sugrimmig fang ta ein beutfd)er ^oet üon ben ^a^

gunen6ewot)nern, ben gr6frf)en, bie fid) auf ben fejlen ^oben wagen

unb quafen ,M^ '^anb ijl: mein V\ borf) ber 35oge[ beö 3euö erfpät)t

(te unb wirft fie mit ben ,^ratten in baö 50?eer ^ururf ?eiber

flog ber ?Keirf)öabter immer gerupft in feinen Jpov^ jurörf, unb

Weber bie öenejianifrf)en g^r6f(i)e norf) ber gattifctje ^at)n furd)teten

feine ftumpfen stauen*

©ewiegten ^oütifern gegenüber, mc ^ap jl Suüuö 11. ober Äonig

?ubwig XII. unb ^xan^ I., t)at 9)?ajimi(ian öiel Unbet)oIfene^, unb

bod) t)afcJ)te er fogar einmal narf) bem ©ebanfen, ba^ ^apfltum

unb \^k we(türf)e ^errfrf)ergewalt in feiner ^erfon ju öerbinben.

Italiener unb Jtanjofen t)aben feiner hii ^nUi^t gefpottet, ®rf)md^^

frf)riften wi^etten ilber il)n, auf ber 33ul)ne würbe er »erjerrt, Äari^

faturen malten il)n auf einem Ärebfe reitenb „tendimus in Latium";

unb er tiattc nirf)t g(eirf) überall fo frf)neibige ?Hdd)er feiner @t)re

wie in SSiterbo, wo ber ritterlidje Butten hk gattifd)e @roßfpred)erei

mit flinfem X)egen a^nbete,

©eine nationalen Si^le lagen nid)t, wo er fie fud)te; berSSogel

beö 3cuö t)dtte im 9?orben unb Djlen feine J^inbe treffen muffen,

wo fd)wer baö ^eutfd)tum gegen frembe Übermad)t rang» X)od)

nid)t einmal an^ ber @d)weij trugen feine ?anböfned)te (Jt)ren

^eim; er fonnte nid)t biubern, baß baö 3(lemannenlanb jid) öom
beutfd^en ?Xeid)e lojle»

SO^a^imilian t)egte fein ?eben lang ben^lan eineö 5;iärfenfriegc^

im ^erjen; er wdrmte it)n mit aller 3lnbad)t unb ließ i^n ju ber
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pf)antaflifd)en Sbee etneö gemaltigen mitttiaiUxüd^cn Mvcu^n^t^

auön)arf)fen, ber baö iDömanenreirf) üon allen ©ejlaben tc^^ittcU

meere^ üerbrdngen foKte. 3unt erflen 3Cnfa$ fam bte 3Cuöfu^rwng

oft, baruber f)inanö nie. Unb bei feinem ^obe bifbete (Sultan

@e(im^ 'i!(inct)^ ha^ jirf) öom Halfan hi^ Ungarn, öon ©prien bi^

Ägypten unb über ben 9^orbranb TTfrifaö hi^ nadj Gibraltar

bet)nte, füv bic (5t)rijlent)eit eine furrf)tbare @efat)r*

:©ie 5bee beutfrf)er ^iBe(tt)errfrf)aft legte jtrf) mit bem Äaifer in^

@rab. diene 20?dd)te, ^erritoriargewatt unb 33urgertum, bejlimm^

ten bal)eim ben 50Berbegang be^ ^eidje^. SSorerjl arbeiteten fie an

ber 3ft|l6rung ber alten 9)?onard)ie unb entriffen i\)x aUe Tittvu

bnte unb formten barauö ein reirf)ö(ldnbifd)eö fHeid)* X)ex ^err^

frf)er fonnte bie ©eijler nirf)t meijlerm 3Ctte ?Keformibeen unb ^ro^

gramme ber ?)teid)ötage üon SfÖormö unb 3(ugöburg erliefen

fonnenflar bie Unju(dng(icf)feit ber Äaiferfrone, unb baö ^eidj^^

regiment, ta^ it)r ^rdger neben |td) bulben mugte, faf) gan^ wie

eine (^nttt)ronung an^*

9)?a£iminan war fein SO?drtt)rer; er trug ben ,^opf tro$ aKebem

f)orf). Austriae Est Imperare Orbi Universo : mit ber fata(iflifd)en

^ebeutfamfeit ber fünf totale f)atte ber alte griebrid) III. fo gern

gefpiett, — nun waren jie filr feinen <Bo\)n ber ©prurf), an ben er

fein ?eben ^dngte. 3Son ber Uniöerfalt)errfrf)aft burrf) gewanbtere

Staaten ^urucfgetrieben, in ber ?Heid)^f)errfd)aft burd) feine eige^

neu ©tdnbe beengt, fing er wie ein fluger Kaufmann mit bem

,fapitat feiner ojlerreid)ifrf)en Jpan^madjt ^u wudjern an. Spiet

trdgt er, ber fein g(ut)enbeö Temperament feiner portugiejTfcfjen

50?utter fd)u(bet, gans bie 3uge feinet gelaffenen, ^M)en SSaterö.

Unb fobalb er mit bem Ärebit ber ^aiferfrone p fpefulieren an^

fdngt, fommt it)m aurf) ber Erfolg. Unermub(irf) ift er nun im

kombinieren öon 3Serfd)wijlerungen unb 3Serfrf)wdgerungen.

©ein groger SOBurf ijl tie gamifienattian^ mit Spanien, burrf)

bie er jwar feine beutfd)e, wof)I aber eine t)aböburgifcf)e ^eiU
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monarrf)ie 9ef(jf)aflFett \)at^ in bcrcn 'i!fin(i) bte @onne nidjt nntex^

2)ic fntifrf)e ®efrf)i(i)te mag mit bem Mai^ex uberaH red)ten,—
im SSofföbewugtfein febt er boci) unter ben beiden lobebaeren von

grozer kuonheit» Smmer i|l er ba ber gutgelaunte Äum^an ^un^

^enö t)on ber 9tofen, ber gtucfnrf)e @emat)( ber jungen ^urgunber^

l)ersogin, ober ein ^rjenget Wliäjaei^ bem hk Borneöaber frf)n>illt,

bag er bie ^^re ber Deutfrf)en gegen ©(aubenö^ unb !Heirf)^feinbe,

gegen ^Wen unb g^ran^ofen tt)al)rt,— ber ritterücf)e ©treiter, ber

in jaud)jenber g^e(bfct)lact)t hei ©uinegate tic ^Heiter ?ub»ig^ XII.

t)or jTd) ^erjagt, baß fie nict)t bie ?anjen, fonbern nur bie ©poren

gebraurf)en,— ber ?anböfned)tö!6nig, ber mit feinen Snn^brurfer

Kanonen ^erfauf unb ?)urfepauö tic Sfödtte Äufjleinö ju ^aUe

bringt,— ber gewanbte ^urnierl)e(b, ber ju 5ßBormö im et)r(id)ett

SOBaffengange ben pra^tenben granjofen in ben <Bant flrerft, ober

ber 30öaibmann, ber an ber 2)?artinön)anb in toböerad)tenber 55erg^

jagb t)dngt. X)aö einfad) 2D?enfrf)ürf)e, t)a^ fid) in il)m fo offent)ersig

gibt, gewinnt it)m bie ^er^en. dv i^ eine poetifrf)e ®e(lalt Äeine

@nttdufd)ung bringt bie l)umaniil:ifct)en ^dnger jum (5c{)tt)eigen,

unb baö SSoIföüeb ijl gar in it)n öerliebt:

„@in Gaffer auöertorcn,

ein ^aifcr c^rcnrcicf),

oon eblem (Stamm geboren,

wo ftnbet man fein gteicf)

oon Qlbel unb oon ^Icgiment,

ba«^ er fo wo^l i)at gefü^ret

hii an fein (et^teö ^nb "

3m 3eita(ter fÜ^ajimitian^ wogt 3Cfteö unb 9^eue^ burrf)einan^

ber, unb bie 3been »erben ju erbitterten ©egnern unb fat)ren ot)ne

SSerfo^nung mit ®rf)»ertern aufeinanber (oö. SOBaö »itt t)a^

»erben ? riefButten, ber mitten brin jtanb im ,^ampfe ber Wlcinnn^

gen» (it Qiauhte^ t>a^ narf) ber ?)eriobe, ba bie frieaerifd^e Äraft

ber X5eutfd)en fid) \^attc austoben fonnen, nun eine ^ra frieblid)cr
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Kultur ^crauffommen werbe, uttbfrf)on(Te( i{)m berg^arbenfontrajl

auf, ber jtvifrfjen ber nebelgrauen po(itifd)en ibbe feinet 3Sater^

(anbe^ unb bem fonnigen Ät^er Tag, ber ^ier ben jungen SÜBiffen^

frf)aften (l:rat)tte» Unb btefeö S^immti^Uan molbte fid) auf Mer
ben t^aifer»

Wlaiimiiian i^ ber ^aifer ber .^umanijlen, unb ber beutfd)e

^umani^mu^ ijl gut faiferüd)* ^oeten unb ©ete^rte reißen bem

^errfrf)er nirf)t^ öon feinem Purpur t)erunter; it)r jlorjeller 5raum

6aut um i^n ein auguflifrf) S^itatter auf, in bem ber X)id)ter mit

bem Äonig get)t* 2((ö i^r gndbiger ®rf)irmt)err gilt er i^nen unb

jug(eirf) a(^ einer ber 3t)ren — aU erfler, ber jtd) t)on atten ®e?

fronten ben @eijl be^ ^umaniömuö ju eigen gemarf)t t)at* 3(n ben

©tufen feinet ^^rone^ (egen jie t)utbigenb \ik 5©erfe nieber, hk

ba^ öerjliingte 3Crtertum ben @rf)tt)drmenben geboren ^at, unb er

fpenbet ben ^nieenben öott «Ou(b ben X)id)ter(or6eer, l^k armen

SO?ufen t)atten fonjl feinen t)od)f)erjigen Bonner in beutfrf)en

Rauben-

X)er Ülitter, ber einfl in feinem 53urgfaa( bem f^gen 9)?innefang

ge(aufd)t t)atte,fag öerbauert auffeinen jerfattenben^Jergfdjloffern*

Wtit bem 3«f<inintcn6rucf) ber mitte(arter(irf)en ^riegömeife ertofrf)

feine @tanbeöbered)tigung, unb er fanb nidjt gteid) ben 3Cnfrf)(uß

an ta^ geijlige ?eben ber neuen 3eit Da mugte er fÄf)(en, waö

XJante einft in feinem Paradiso gcfungen tfattc : ber 3Cbe( ijl: ein

Stautet, ber ftd) ba(b öerfÄrjet, fo baß, menn man nirf)t 2:ag ffir

5:ag t)in^ufÄgt, t>ic 3eit it)n mit ber @rf)ere ring^ befrf)neibet»

!Äuct) baö füt^iid)c ®M\it fat) öon feinem berben ©innenfeben

in bie ©eifle^weCt ber Spnmaniilen wie in eine g^erne ^inöber, ju

ber feine 53rÄcfe be^ SSerjldnbniflTeö fÄt)rte, unb rddfjefte verlegen,

wenn ber poeta laureatus iijm feine (ateinifd)en Oben beflamierte*

Dem Äaifer aber mar frf)on feit feiner Äinbt)eit ber 3beenget)a(t

be^ ^umani^muö nirfjt fremb, unb ber Italiener @nea ©itöio,

bejfen ge(et)rte ^ropaganba am .§ofe Jtiebrirfjö III. fo i)ici (inU
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tdufd)ung fanb, ijattc jTd)cr ben einen @rfo(g, ba^ ber 9legenten^

fpiegel, ben er für ?abiö(an^ öon Ungarn gef(f)rieben \)attc^ auf

bie ^rjief)ung be^ jungen ^aiferfot)neö (Hinflug gewann»

greitid) jnm nnent6ef)rürf)en ?e6enöe(ement n)urbe biefem ber

»^umani^muö nie; er büeb i\)m ein ^eforationöjlurf, @in Jpaihf

haxhax erfd)eint 9)?a£imilian, wenn er neben ?eo X. jtef)t X)er

SD^ebiceer t)atte mit bem ^lute feiner 3(t)nen and) beren öornet)meö

funfit(erifd)eö unb literarifrfje^ 50Befen wie einen ?e6en^bej^anbtei(

geerbt, unb int ^ntl)ufiaömuö einer t)ertt)6{)nten @enußfucf)t beö

©eijle^ fonnte er 2öe(t unb ^a^jltum t)inter jTd) öerjtnfen fel)en*

:©iefe organifrf)e SSerquirfung entbehrte ber ^ab^burgen

3(ber eö fei)Ite if)m and) ba^ @enie, fot)reI latente ii)m bie 92a^

tur gegeben \)atu. dx rvax Weber Mnftler norf) ^oet; fo mußte

fein 9}?dcenatentum jltet^ ,fonigögunjl bleiben unb in ber großen

Äunj^ bie Intimität eineö mitfuf)Ienben SSerjldnbniffeö entbehren*

©etbjl bie ernfte (Sammlung, bie bie Winsen forbern, wenn fic fid)

in jtiKer ©tunbe bem 9)?enfrf)en fd)enfen, fonnte ber ?Hut)eIofe md)t

ftnben» SOBer t)unbert X5inge jugleid) unb mit (ebenbiger '^nitiatm

ergreift, bem hlciht jebeö eine angenei)me S^ffli^cuung, unb feinö

wdd)|l jum wa{)ren (iifex*

„dx ifl in bejldnbiger forpernd)er unb geijliger 3(ufregung",

fagt ber finge ^ad)iai^eUi t)on SO^a^imilian, „unb nimmt oft

abenb^ jw^wcf, waö er morgend befd)(oflren t)at'^ X)iefe 3SieIfeitig^

feit ber Sntereflfen unb il)re Unjletigfeit, biefeö neröofe ^afd^en

nad) allen ben mannigfacl)en neuen Offenbarungen, tk bie ©eijler

feiner 5age ent^ucften, mad)t it)n ju einem rerf)ten 9lenaiffance^

d)arafter, unb leicl}tmocl)te er benS^itgenoffen aH ba^ 3bealeine^

mobernen 9)?enfcf)en erfd^einen*

^r t)at unö in feinem „50Beigfunig'' au^ful)rlicl) bie 9)?etl)obe

feiner eigenen @rjiel)ung ersdt)lt» @ine i)o\)c 3fuffaffung üon ber

ritterlid)en unb wiffenfd)aftlid)en 3luöbilbung eine^ ^rinjen

(lecft barin» ^er Ä6nigöfo!)n lernt lefen unb fd)reiben unb tie



^aifer ^aiimiüan I. 209

fieben freien Äunjie; bann aber (lubiert er ®efrf)trf)te, X)ip(omatif,

dlumi^matiff bte '^Bei^cit beö fHegterenö, 3(jl:ro(ogie unb bie

9et)eimntöfrf)n)ere @d)tt)arjfun|l; im icidt^mn nnb WtaUn wirb er

nnterwiefen, in ber 3Crrf)iteftnr, im Jeftungöban, in ber ©drtnerei,

gifd)erei, im 33ergn)erBn)efen, in ber SD?nfTf^ 3)?ebi5in, ^ihtetif

nnb fogar in ber Mod^fnn^ X)aneben erwirbt er bie ,^enntni^

einer SD?enge öon fremben @prarf)en unb ade ritter(id)en itunjl^

fertigfeiten nnb alle Sföeifen beö ebten 5[ÖaibwerB»

3n ben fo(batifrf)en gertigfeite'n ijt SD^a^imifian allezeit ein xvadc^

reo 3Sorbi(b gewefen ; feiner traf bejfer mit ber Q5ud)fe, feiner fonnte

firf)erer baö grobe @efrf)u$ rirf)ten,— aber e^ wirften and) bie (itera^

rifrf)en ^inbrncfe feiner 3ngenberjiel)ung in it)m fort unb mad)ten

it)n ju einem uniöerfalen X)i(ettanten» @r f)at über bie @efrf)id)te

feiner X)i)na|lie gefrf)rieben, über ^eratbif unb ©enealogie^ über

$öaffenfd)miebefunjt unb @efrf)u^giegen, über 3dgerei unb ^aiU

nerei, 35aufunil unb ©artenfunjl, Mn(i}c unb Kellerei»

X)en arijlofratifd)en (Sd)6nt)eitöjTnn, ber an bie Jarbe, an bie

?inie, an bie gorm jTrf) frf^miegt unb am fußen 5ÖobIf(ang beö

SSerfe^ jirf) entjucft, t)attc 9)?a£imi(ian nirf)t 2(ber wer befaß ben

üon atten ^eutfd^en feiner icit ! Spat borf) anä) eine ge(et)rte g^eber

jener ^age, bie tie ^unjKer 9?urnberg^ rut)mte, mit 3CIbred)t

X)urer unb ^eter 3Sifd)er in einem ^(temjuge einen Ut)rmad)er unb

einen SSerfertiger öon ^fa^injltrumenten aufge5dl)(t

!

dinc (ebenbig au^gebitbete Steigung jur ge(ef)rten gorfrf)ung

war bem ,faifer ot)ne 3w)eife( eigen» Unb fie fonnte fid) üon 2Sor^

urteilen frei macf)en unb bthu^ wenn jTe ben metapt)r)jifd)en X)in^

gen nad)ging, bisweilen öor üerfrf)(offenen 5uren nid)t jurucf»

X)er Scitgenoffe 9^eurf)lin^ unb (^raömuö' unb ^elti^^ empfanb

wot)( ben pricfetnben 9leij flarfer ©eijler, rerum cognoscere causas.

dx fragte einjl ben 'äht 3ot)anneö 3:rit^emiu^ gerabegu, ob nid)t

jeber, ber an einen ©Ott glaube, auf feine Jci^on feiig werben fonne»

3(ber bann lieg er jTcf) bod) and) wieber in mitteia(terlid)er 55e^
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fan9en^eitt)onbemfe(6en@e(et)rten, berein {)a(ber(5t)artatantt)ar^

mit gaujlfct)erÄun|l feine öerjlorbene @entat)(in ()eranf6efd)tt)6ren

nnb fa^ jie fo Uibi)aftiQ, bag it)r nid)t einmal ba^ Heine bnnfle

Wtai am weißen ^alfe fe{)fte.

(Seine UniöerjTtdt 5[Öien t)at ber Äaifer immer gehegt nnb ge^

pflegt, nnb nnter feiner fd)n§enben ^anb ijt jie eine frei|Tnnige

^flegeftdtte ber nenen 5[Öiflrenfd)aft geworben* ^en,%onrab (äclti^

berief er t)iert)er anö ber Stigoljldbter 25erfommen^eit, nm bann

bem gefd)irften ^nmanijlen in feiner anfflärenben ^ropaganba

mit aller liberalen gnrP:engnnjl ^n t)elfen* @erne t)orte er bafnr

tic flo^feli)aften Oben an, mit benen it)n tk X)anfbarfeit ber

^oeten ert)ob , ober fa^ mit 53ianca ^axia (Sforza ben latei^

nifcl)en gejlfpielen jn, hie bie 3lfabemifer ^n feiner 3Serg6ttlicf)ung

erfannen»

SSon allen ben »^umaniften, bie mit i^rem 9^amen t>k geijlige

^ultnr feinet S^italter^ vertraten, ift fanm einer, ben er nid)t

irgenbmie in feine ,freife jog» ^ir(fl)eimer nnb ^raömu^ waren

faiferlid)e "iKätc^ nnb öiele anbere I)at er mit gln(flirf)em Snftinft

nnb gefrf)i(ft aU feine »Reifer l)erbeiget)olt, nm il)re brancl)baren

Ärdfte für feine n)iffenfcl)afttid)en ?iebl)abereien ^n nn^en.

50?agimilian befaß einen t)i|l:orifcl)en @inn. (5r liebte eö, öon

ben alten Seiten bentfrf^er SSergangen^eit jn ^oren, nnb ließ |Td)

gern für üaterldnbifrf)e ^elbengroße entflammen* Unb wenn ibnt

nacl)tö ber @c()laf ni(i)t fommen wollte, faß oft ber ^^regenjer

Sacob ?Q?ennel an feinem ^ctt nnb laö it)m an^ vergilbten (5l)roni^

bldttern öor* 2llö nnn ber jlarfe X)rang beö nationalen ^ewnßt^

fein^ in jenen ^agen ber ^Henaiflfance tk 3Sergangent)eit beö bent^

frf)en SSolfe^ anö ben verworrenen 9^ebeln mittelalterlicl)er ^ra^

bition t)eranöl6)le unb burcl) eine weitgebet)nte ^erau^gabe alter

Duellenfrf)riften bie moberne @efcf)id)töfct)reibnng begrunbete, \^a

griff ber Äaifer ein mit bem ganzen Jener feineö Temperamente*

^r würbe jum pafjTonierten ©ammler unb ließ alte Söucfjer unb
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3Cnna(en uitb X)ofumente jufammenbringem X)ann fanbte er hm
Monvah (äciti^ ^u einer ©tubienreife auö, bereit 3tel^ ein impofanteö

fn(tnrl)ijl:orifrf)eö X)enfma(, eine Germania illustrata, fein fottte, nnb

hchad)te feinen Qckbixtcn Hv^t ,Änöpinian nnb feine ^i|l:oriograpf)en

(Btahiu^ nnb ®nntl)eim nnermubfirf) mit qneKengefcf)irf)tnd)en 3(nf^

trdgen* (^in SD^onnmentenwerf fct^mebte it)m öor, wie eö erjl baö

nenn5ef)nte 5at)rt)nnbert banen fonnte»

X)en er am öertranteften t)ier in feine ©ebanfen nnb q)(dne

t)ineinfd)anen ließ, mar jtonrab ^entinger in 2(ng^6nrg» X)er

trng il)m Urfnnben nnb ^anbfrfjriften nnb 3C(tertnmer l)erbei, fat)

mit if)m in ,^(ojl:ernen6nrg bie aften QlHcn beö ^anfeö Äjlerreirf)

bnrrf) nnb faß aU Q^a^ auf ber SOBiener ^nrg inmitten öon ^t)ro^

nifen nnb »^iflorien, bie auö atten Orten ^uf^inntengefdjfeppt

n)aren* 3SieIe DneKen ^at er in gnten 3Cnöga6en brncfen (äffen,

aber ha^ große ^aiferbnd), baö er im (Sinne SQ^a^imitian^ ent^

warf, hlieh nngefrf^rieben»

X)er Äaifer f)atte einen iKefpeft öor ber ^Öiflfenfrf^aft, nnb eö n)itt

n)ot)( fnr einen bentfrf^en ^errfrf^er Diel bebenten, wenn er hm
öornrteiföfofen 2(n^fprnrf) tat: hie ®e(et)rten (inb eö, bie ba re^

gieren nnb nirf)t nntertan fein folten, nnb man ift it)nen bie meijle

^t)re fd)n(big, weit @ott nnb bie D^atnr jTe anberen »orge^ogen

I)aben ! — 3Cber fo t)od) jtanb itjm bie ge(et)rte g^orfrf)nng bocf)

nid)t, baß er nid)t t)erfnrf)t t)dtte, fie narf) feinen perf6nürf)en

Snterejfen ^in nmjnbiegen. ^erfelbe 3ug, ber an^ feiner ^aifer^

politi! hcn großen nationalen SD?ed)aniömnö b^^^n^tt^^w w^^ ^<^^

fnr hie t)aböbnrgifrf)en Sntereflfen einfcf)ob, gab anrf) allen ben

l)iftorifcf)en ©tnbien, hie er forberte, eine 6p:erreirf)ifcl)e ^enbenj»

i:)ie bentfrf)e @efd)icl)te wirb eine 2Serl)errlicl)nng feiner T)^naiiie

nnb feiner eigenen ^erf6nlicl)feit» X)a erblaflfen alle bie^ißerfolge

nnb Demütigungen feinet ?ebenö, nnb in nnumwolfter ©lorie

fcl)reitet er bal)in» Corriger Phistoire— er würbe ftd) beflfen fanm

bewußt, baß er ben Dingen ringsum jlatt i\)xex falten ^irflirf)^

14*
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UiHfaxhm bie ?eud)t!raft feinet imprefjiontftifrf)en Temperamente

öerHet)»

din e(i)te^ ^HenaiATancemotiü jxnbet man l)ier im (äijaxafUx

^aiimiüan^ — bie ?Hut)mfurf)t. ©o 6efrf)eiben t)arm(oe er jirf)

bem 35orfe gab^ wenn er in ^xahant ben ^ber unb in ^irol ben

(Bttinhod iaQte^ wenn er lentfelig nnb gebutbig auf tic bitten

ber Untertanen \)6xU ober jur Jpodj^cit eineö X)ienerö ging, — fo

t)od) barf)te er borf) and) n>ieber öon fid), ber begnabete ^errfrf)er,

ber nie irrenbe $D?enfd). (5r war erfl: ber tt)at)re Ä^nig, wenn er im

(B&imud ber a(ten Ärone auf bem (5tul)le ^arl^ be^ ©roßen faß,

ober in Sföormö auf offenem ^(a§e ^of t)ie(t, ring^ um it)n bie

^rsbifrf)6fe unb bie t)ol)en 5[Öurbentrdger unb g^urften unb ®rafen

unb Ferren, „T)cn !Kut)m hei ben SO?enfd)en unb t:)a^ 3Ser(angen

narf) Un|lerb(id)feit beö S^amenö" befennt Petrarca in feinen

©elbjlanflagen a(e fein erlief unb frf)wer|lee 3Serget)en. SD^a^imi^

(ian trug feine (^etbjtgefdKigfeit mit naiöer £)ffent)ersigfeit jur

'Bd)an unb lieg jtd) (eibenfd)aft(irf) gern in ben ^immel ert)eben»

fftoä) beüor er einfi feinen X)egen gegen bie ^Sene^ianer jog, waren

(5rotuö' unb 33ufd)ö, (Jraömuö' unb ^obanu^' J^^^^ii S" einer

(^iegeöobe eingetaurf)t,

X)er X)rang nad) ®elbflt)erl)errlirf)ung get)t al^ ?eitgebanfe

burcf) feine ganje pub(iji(lifd)e ^dtigfeit, unb feine fonft fo fprung^

l)afte ?aune wirb auf biefem gelbe ju einem wot)(uber(egten

®t)jlem*

3n feinem „^föeigfunig" ifl bie bicf)terifcf)e (Jrftnbung unb ber

(Entwurf fein Eigentum, bie ?Kebaftion \)at fein ©efretdr 20?arj

^reijfaurwein übernommen. Der alte ^föeigfunig, ber nacf) ber

Jarbe feinet ^föappenö ben 9^amen fut)rt, ifl g^riebrirf) HL, ber

junge mi^c Ä'onig x\t ber X)irf)ter felbjl. Die 35rautfal)rt unb bie

Ä'ronung beö SSaterö werben suerjl erjdt)lt, unb biefer ^O^onard),

ben t>ie @efd)id)te fo marf^ unb faftloö in frf)Iotternbem ©ewanbe
f(i)(eid)en ftel)t, wirb bier ju jlrablenber SO?aje|tdt eri)oben. Denn
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einer fofd^en 50Bett)e beburfte bie 35orgefrf)icf)te ^aiimiüan^, ber

alö ein (^progfing ber ebelften 3(t)nen unter bie 3S6(fer treten fott.

3Cttert)anb mefjTanifd^e 5föeiöfagungen get)en feiner ©eburt öorau^,

unb ein dornet |lel)t am Fimmel, ba er geboren wirb* ^ann
nimmt bie forgfdttige (5r^iet)ung beö Knaben einen breiten iHaum

ein* (So reid) an latenten ill ber ^rinj, unb jebeö wirb ^ur !6|t^

ii&icn Q3(ute getrieben, unb wie ber junge ^t)ri|luö uberrafrf)t er

mit fingen ^va^en unb öerfldnbigen 2Cnttt)orten feine Altern unb

(^rsiet)er, — feiner öon feinen TCfterögenofCen ifl fo weife xvk er.

(BciW bif ?el)rer |tel)en oft befd)dmt öor bem Sßunberjungting,

ber t)ei(en fann, wo bie drjtürf^e Äunjl öerfagt, ber fetbft beim

2Cngefn met)r 5tf<^^ fdngt aU jeber anbere .... @ö folgen feine

erjlen 50Öaffentaten, feine 3Ser(obung mit ?0?aria öon ^urgunb unb

feine 2^ermdt)(ung unb feine Kriege hi^ jum 3al)re 1513. X)k

t)ijl:orifcf)en ^reigniffe finb überall oerwirrt unb burrf) beabjTcljtigte

Unbeutlicl)feit entflellt, unb unliebfame (^reigniflfe werben »er^

fct)wiegen. X)ann verrinnt bie 55egei|l:erung allmdl)licl) , unb öor

allem hUiht ber impofante gelbjug gegen t)k Ungldubigen au^,

für ben baö ^inb fc()on im 3)?utterleibe tie g6ttlirf)e 5[öeil)e er^

balten l)atte unb ber bem 1^id)ter immer wieber alö gewaltiger

^6t)epunft beö ganzen 3öerfeö öor 3lugen fcl)webte.

@in 3tt>illingöbruber beö fKomanö ift ber „^euerbanf", ben

Si)?a£imilian mit ^ulfe eineö anberen (Sefretdrö, beö ^ropjle^ WlcU

cl)ior ^ftnjing, in SSerfen ju ftanbe bracl)te. (5ö ijl ein redjteö 50Berf

ber 3eit, bie an allegorifrf)er SSerfleibung jTrf) entjucfte, an morali?

(lerenber 33etrarf)tung fiä) exhantc unb ju wenig fönfllerifd)

empfanb, um öon ber pebantifcl) oben unb nüd^ternen iKeimerei

abgeflogen ju werben. Königin @l)renreicl) ijl jtonig ?Hul)mreirf)ö

^orf)ter. Speib ^euerbanf Witt fiä) bie 53raut l)olen, bie bie ^^re

felbft ift; aber eö gilt, bie Jeinbe ^u uberwinben, bie bie Q3abn

öerfperren,— in ber Sugenb ben geinb ^üvmttiQ, bie eigene 5or^

t)eit, im erjlen 3)?anneöalter ben Unfalo, ba^ 2)?iggefcl)icf, unb
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bann fpdtcr dlcit unb ^i^Qnn\t^ ben dldMIcjaxt dt uber^

tt)tnbet alle biefe ©egner in einer gtdnjenben g^olge ücn 3(ben?

teuern, t)inter beren fut)n übertriebener ©roge jTrf) bie ferfen ,trieg^^

nnb 3agber(ebniffe beö ^irf)ter^ verbergen, 3(ber et)e bie ^bi^e

it)re ^anb bem 53rdutigam Qiht, fe^t jie if)m ein (e^teö, grcgte^

Biet,— ben ^nrfenfrieg* din Ärenjjng bleibt atfo and) bier— in

ber X)irf)tung wie im ?eben SD?a£imiIian^

—

hie 3bee beö am borf)jlen

gejteigerten fonigfirfien (Strebend*

3n bem großen (5d)n)nng, ben ber funft(erifd)e (^ntbujiaömnö

ber itaüenifd)en gurjlen nal)m, mar ber ,^aifer niäjt fltigetfrdftig

genug* @ö war bie SO^ifere feinet ganzen ?ebenö, bag i^m ha^

®e(b fet)(te, X)iefe ®ebunbenl)eit gibt bie (^rftdrung, warum er

fid) oft ba biicft, wo man i^n gern erbobenen ^aupteö fdt)e* T)c^

©elbeö willen mußte er ein (5onbottiere ber ^ngldnber unb ber

SD?aildnber unb ber SSene^ianer werben, — um einen :^ufaten,

tjic^ eö in Italien, ijl er für alle^ ^u baben* 3(ucl) ben ^dcen s«

fpielen ijl mit leeren ^afrf)en fcf)Wer* ?J)?a£imilian f)at ben Mnnp
lern feiner B^it feine 3Cufgaben öon monumentaler ©roße jlellen

fonnen, aber bie Äleinfunft \)at er beflo inniger gepflegt» Überall

ful)lt man ba feinen anregenben ©eifl, feine forbernbe ^anb, fein

berjlicl^eö ^eilnel)men*

X)a faß er mit feinen ©ießern p Snnöbrud unb ließ fid) jene

trefflict)en (Stucfe gießen, in beren reid^en Drnamentmotiöen man
fein freubigeö 55ebagen norf) je^t empftnbet; ober er l)olte ben

tiroler 3Cbrian 5:rei§, ben D^urnberger ^an^ ©runwalt, hen

3(ugöburger ?orenj ^olman unb ließ üon it)nen ^axnifd)c unb

^elme fcf)mieben, fofllid) cifeliert unb fauber ged^t, nad) dnU
würfen, bie er öon ^urer unb 33urgfmair erbeten l)atte* @ern

weilte er jlunbenlang in ben 5Öerf(Idtten, fo eifrig hei ber ©arf^e,

al^ gdbe e^ nid)t^ ^idbtigereö im ?Heirf)» X)en SD?ei|ler ©ebaftian

?inbena|l, ber in 9?iirnberg fo feine ^run!facl)en in Tupfer trieb

unb bann üergolbete, fd)u$te er burd) ein befonbere^ Privilegium
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gegen bie 9)?iggun(l ber efferfud^tigen @oIbfrf)miebe, unb beim

alten ^trfrf)t)oge( bejlellte er ha^ ®(aögemd(be, baö jn feinem 3fn^

benfen norf) i)eute ben (5t)or öon ®t 6ebalb jiert

T)n Mai^cx \^at jid) öon X)nrer anf ber ^falj ^n 3(ugö6urg

fonterfeien laffen, nnb er ijat if)m tt)irf(irf) eine jdt)rlirf)e ^enfion

t)on 100 @u(ben bett)ittigt Söern{)arb ©triget ijl fein »Hofmaler

gemefen, nnb X)nrer, ^ranarf), 33nrgfmair, 3((tbürfer, ^anö ^a(?

bung @rön nnb anbereS!)?a(er t)aben it)m rei^enbe geber^eirf^nnngen

in feine @e6et6nrf)er gemalt ^it feinem 3tt)eig ber bifbenben

Ännfl: fnrf)te er engere gnl)lnng al^ mit ber SKnflrationöted^nif*

©erabe bamatö erflritten jirf) ^oljfrfjnitt nnb Änpferjlid) in ber

Pflege pl)anta)iet)oUer nnb fernb/after 3eirf)ner il)ren eigenen !Kang,

nnb ba^ @enie 6radf)te in biefe Äfeinfunjl einen großen iuQ. X)ie

I5nrftigfeit feiner Mittel (enfte ben ,faifer tt)ot)( gnerjl ^nr ©riffele

maierei, bann war er aber and) t)ier baö t)eKdngige ^inb feiner

3eit, ta^ lebenbig jeben nenen Änttnrgeminn ^n werten üerjlanb*

3Belrf)e wnnberbaren SO?arf)tmitte( barg biefe pcpnidre 2Crt ber

53i[bnerei, wenn er fte jnr Wienerin feinet 9tnt)meö mad)te ! X)iefe

(eidjten gebrnrften Q3(dtter gingen ücn ^anb ^n »O^inb, t)ingen in

jebem ^anfe, wanberten t)on ^O^efipc sn SDZeflTe, waren fcfjnell er^

worbener 53eji$ öon ^anfenben» ^u ijabm SO?a£imi(ian in feiner

ritter(icf)en, liebenswerten ^rfcf)einnng greifbar jn jebem 53nrger

nnb 55aner getragen, ob eS grobe bittige SD^arftwarc war, ober

jenes fanbere, ftatt(icf)e clair-obscur, baS Soft be 9^egfer nad) einer

®fijje Q3nrg!mairS frf)nitt ®ie SSJ^ajimiüan t)ier in einem ?He?

naifl'ancegef)dnfe fer^engerabe anf frf^wergepanjertem ©treitrog

jT^t, ben gng gegen ben Q3iige( gefiemmt, rittertirf) Dom Äopf biS

Snr (Sot)(e in blinfenben (5taf)[ gel)Ättt, — nnb wie anS bem ge?

öffneten SSijter beS mit ^fanenfebern gefd^murften ^urnieri)eImS

fein frf)arfeS ^roftt mit ber jlarf gebogenen, großen .©abSbnrger

9^afe frf)ant, fo tn\)n mdnnlid) nnb fo offen nnb gerabeanS,— fo

war er ber Äaifer feineS 3So(feS, fo Uht er nocf) tjente.
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(Seinen „30Beigfunig" unb feinen „^enerbanf' tieg er mit an^

mutigem Q3i(bfrf)mu(f t)erfet)en; er tt)arf)te bei biefem 50Ber! über

jebe ^inse(t)eit, brachte jlebe (Szenerie, jebeö Äojlüm, jebe Situation

in eine perfonUrfje ^egiebung, unb immer mußten it)nfelbjl bie

Wtakx in ben S!)?itte(punft ber 3eict)nung fletten unb mc ein ebter

geborene^, fonnenumflra^lte^ @efd)6pf über all bie anberen gigu^

reu ert)6t)en»

'^fflit biefen beiben Q3ürf)ern öereint jTd) nun eine ?Keii)e anberer

^o(5fd)nitttt)erfe, tie tt)ot)( jufammen a(^ grogeö ©anjeö gebarf)t

tüerben fonnen unb tic bann, narf) einer 3bee aufgebaut, fid) ju

einem ^empet t)aböburgifd)er @t)re erbeben* X)ie beflen Mnfller

nabm ber Äaifer in 3(nfprurf), fcf)tt)dbifd)e unb frdnfifcfje, ^an^

iöurgfmair, ?eonl)arb Q3erf, 2(fbred)t l^ürer, Span^ (Srf)duffe(ein,

^an^ (5pringin!(ee unb anbere, bereu S^amen un^ verborgen blei^

ben* (Seine ()umanifl:ifd)en ?Hatgeber heaxheitetcn mit il)m bie Sbee

unb gaben hie floffüci)e ©runblage unb ftettten tie genealogifrf)en,

bip(omatifcf)en, t)eratbifd)en @e(id)töpunfte pfammen, unb bann

begann baö (Sfijjieren unb ,fritijieren unb ,^orrigieren* X)ie le^^

ten jn>ei 3ai)rjebnte beö ?ebenö \)at ber Äaifer ha^ SOöerf ot)ne

Unterlag öerfolgt, unb maö baöon enb(irf) ^u jtanbe fam, ifl ein

benfwürbigeö^a^itet beutfd)er?Henaiflrance unb majimi(ianifrf)er

,^u(tur geworben — ein ©tücf Äunjl unter ber 3Sormunbfd)aft

t)umanijl:ifrf)er ©efebrfamfeit» X)en @runb|l:ein bilbet bie „@enea^

togie", bie ^an^ ^urgfmair entwarf. (5ö ijl eine l)aböburgifrf)e

2(l)nenga(erie, an bereu (S^i|e ber^rojanerprin^^eftor unb an bereu

@d)Iug ber Äaifer felbfl flel)t. dlad) ber geifl(id)en ^tite t)in wirb

bieö Speihcnhnd) ergdnjt burrf) bie ^ubüfation ber »^eiligen auö

ber ©ipp^ 3)?ag^ unb ®d)wdgerfd)aft SO?ajimi(ianö, bereu ^iU
ber ?eonbarb Q3ecf fd)nitt. 92un baut |Tcf) auf biefem weitiduftgen

antiquarifd)4egenbarifrf)en gunbament mit prdrf^tiger Jaflfabe bie

©egenwart auf.

X)er „grepbat" fd)i(bert bie ritterü(f)en @pie(e, furniere, 2:dnje,
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2(uf5uge, 3}?ummereien, benen Wlaiimiüan fo ganj nad) bem ©inne

ber ©efettigfett ber ^Henaiflfance ben pom^ofen @ti( aufgesüßter

g^ejl^err(td)feit gab. ^ter fugen |icf) nun ber „^euerbanf" unb ber

,,^etg!unig" ein, unb enb(irf) überragen biefen 3(ufbau atö im^o^

fanter 2Cbfc^fug bie „(5t)renpforte" unb ber „^riump^jug". ^alb

reaftllifcf), ^a(b fpmbottfltfd) wtrb ini^nen t)a^ faifernct)e ?eben ^um

SD^onument erl)6l)t, unb immer fUngt bic Q3ilberfprarf)e im ipati^Cf

tifct)en ?)ofaunenton*

X)ie „^t)renpforte" l^at ber Gaffer öon 2C(brerf)t X)urer entwer^

fen laflTen, unb ber lieg jTrf) öon feinem 53ruber Span^ unb feinem

©efetten ©pringinffee t)e(fem (5ö würbe ein ungefüger »^ot^fd^nitt,

ber (irf) auö ^meiunbneunjig einjefnen ©tocfen jufammenfeßte unb

eine grdrf)e üon IOV2 5«^ «&ol)e unb 9 gug breite hettdte. 3fn

bie arcus triumphales ber (5dfaren foltte (irf) duger(irf) ber (5l)arafter

beö bargejlettten ^aumerfeö an(el)nen. 3u brei Pforten öffnet e^

jTrf) ; ha^ jinb bie Pforte ber (5l)re unb 50?ad)t, bie Pforte beö ?obeö,

bie Pforte beö 3(be(^. 2(ber bann iil bie Haxe romifrf^e Sbee t)ier

öon ^ugeltofem X)e!orationöwerf einer nimmermuben ^rfinbung

jum ^^antaflifrf)en ert)oben* Q5urgartige 3Cnbauten unb Q^iehcU

baumotiöe frf)miegen {i&i an, bp^antinifrf^e kuppeln er{)eben |td),

gurl^en^ unb ^ eiligenjlatuen, g^abnentrdger unb ?autenfef)(dger,

2(moretten, ©reife unb ^arp^ien, ?i}?ebai((onö, ©irfanben unb

iKelief^ gieren bie einzelnen ard)iteftonifd)en ©üeber; t)ijlorifrf)e

X)ar|lettungen, 2(t(egorien unb @t)mbo(e unb feltfameö Drnament==

unb (5rf)n6rfe(n)efen— atleö ta^ fpinnt unb votht ftcf) b)inhnx&i unb

berum.

'an ber funfllerifcben 3Cuöfubfung beö ;,^riumpl)jugeö" \^ahm

>Durer unb ^urgfmair ben größten 3CnteiL ^ier ^ic\:it auf 137 33tdt*

tern ber 3ug vorüber. 20?u|Tfanten unb giguranten, (Btanbaxten^

trdger unb iHeid)öfontingente, geflnjagen, Sagb, ^rieg unb

^an^, bie^iffenfrf)aften unb Mnfle, aUe^ugenben beö^aiferö in

üppiger 2Cttegorie malten bat)er; unb bann ber ^riump^ator felbfl
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auf l)ot)cm 50Bagen; bk ?Hetrf)öfWen umgeben i{)n, ber TiM beö

?anbe^ fdjüegt |Trf) au, uub ?auböfuerf)tögruppeu mad)en beu 53e*

wrug.

2(uf ^ircft)etnter^ ^(ureguug f)at 3(Ibrerf)t X^urer auf adjt ^iäU

teru in ©roßfolto uodf) einmat befonbere einen „^riumpt)n)a9en"

^a^imitianö gefcf)nitten* SO?drf)tige ÜtcfiTer prarf)tüoE aufgefd)irrt;

baneben fd^reiten jlarfgliebrige, marfjtöoU bett)egte grauenge|la(ten,

bereu gormenfutte faunt baö (eirf)te ©ewanb t)ert)uttt, !i*orbeerfrduse

in ber^anb uub im ^aar; eö ftub bie ^ugenben beö Äaiferö. dlnn

fommt er fetbjt mit ^rone, ©^epter mt:> ^afmenjmeig, im Ornate

be^ großen MaxL (Seinen 5Öagen tragen öier ?Hdber ; ba^ finb feine

@l)re, feine 5©ürbe, fein iKubm uub feine ^rarf)t- X)ie geflügelte

<Siegeög6ttin ^dlt über fein Jpanpt beu ?orbeerfranj, uub bie mex

^arbinaltugenben geleiten it)m

X)ie 9tiefeutt)er!e ber ^ütjfrf)neibefuu|t, feine „papierne (Se(b(l^

t)erl)err(irf)uug", I)at Wtaiimiüan nur in 53rud)jlu(fen fertig ge^

feiern ©o mirf) aucf) t)ier ber I)arte (Srf)irffalöfprud) nirfjt üon il)m,

ber all fein ^(anen uub att fein 50Birfen nur U^ jum erflen fu()nen

Unianf gebeil)en ließ«

„5[ßeuu ein SO?enfct) jlirbt", l)eißt e^ im „^öeiffunig", „fo ^ooU

gen 3me nid)tö nad) bann feine merff), 50Ber 3me in feinem leben

fein gebdd)tnu^ marf)t, ber l)at narf) feinem tobt fein gebdrf)tnuö

uub beöfelben SD?enfcl)en wirbt mit bem glocfenbon DergeflTen uub

barumb fo wirbt baö gelt, fo id) auf bie gebdd^tnuö an^Qih^ nit

verloren/' Uub an einer anberen (Stelle fprirf^t ber ,^aifer bie

^orte: „X)er g^urjl, ber nirf)t für feiner 35orfal)ren uub feinet

eigenen (Stammet ewigeö @ebdcl)tniö forgt, i\i alleö 9^eibeö uub

^affeö wurbig/' ©o erfcl^eint bie 3bee, für fein eigene^ @rab^

monument ju forgen, alö ein logifd^er 3lbfd)luß einer ganzen ge^

rablinigen @ebanfenreil)e.

a^eö ^aiferö ©ruft i^ in ber (Bt ®eorgöfird)e gu 5ßienerifrf)^

32eujlabt, aber feine legten funjllerifct)en ^rdume gewannen nad)
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feinem ^obe in Snnöbrucf ©ejlalt, ber <Btaht, tie er im ?eben fo

fef)r geliebt

Äeitt r6mifrf)erÄaifer beutfrf^er Station \)at fid) ein jloljereö 3)?o^

nument erfonnen. 33reit nnb »oU anmagenber 3Sornel)m{)eit hant

e^ jtrf) in ber Jpoffixdjc auf, alö burfe bie gro^e ^alle für nirf)t^

anbereö me{)r ?Haum t)a6en* 3Cuf t)oI)em (Sarfopt)a9e fniet ber Äaifer

unb faltet hie ^dnbe ^um ®ebet« (Jr beugt jTrf) öor bem Jp6d)\tcn

broben — aber ber ^6rf)fle t)ier unten i|^ er* SD?an benft nirf)t an

ben fleinen 3oüner im (Jüangelium; ber l)ier um ®nabe flel)t, \)at

feinen ^rdd)tigen ^cnig^fd^murf umgetan, unb feine ^ugenben finb

ju rut)menbem (5r^ genjorben neben if)m . . . * Unten metben t^ier^

unb^wanjig 20?armorrelief^ mit rebfefigem SD?unbe, wa^ er ©rogeö

erlebt unb @roge^ oerricf)tet« Unb auöge(6fd)t ijl ba ade 9?iebrig^

feit; nur über hie Jpbljen in eitel ©(dn^en unb ,ftingen raufd)t

biefe 8^Ärjl:enbat)n bat)in*

Unb all bie ©ebanfen, bie ber Äaifer fein ?eben fang fo gern

bei ber 3Sorjlettung üon ber g6tt(irf)en 5D?ifjTon ber ojlerreirf)ifd)en

X)r)na|l:ie weiten tief, b^^ben \)ier 5<>^^ti unb ©ejlatt gewonnen*

5Öie jum ^^renbienjl unb jur feier(id)en ^otenwacf^e fte^en um
ha^ @rab in fd)tt)eigenbem @rnjl ba^ ganje ^irrf)enfd)iff entlang

übergroß bie Heroen ber (Sage, an benen fein Spex^ t)ing, ,^onig

3trtuö unb X)ietrid) öon^ern, (^blobwig unb@ottfrieb öonQ3ouit?

ton, unb bann feine erlaurf)ten 3tbnen, 9)?dnner unb grauen, bi^

5U benen, bie mit il)m waren im ?eben, 2Q?aria öon 53urgunb

unb Bianca SO?aria ©forja*

SD?ajimitianwar ein ©timmung^menfd) ; \)iex \)at bie^unjl if)rem

?iebting hie (Stimmung gefd^affen, bie hie @efcf)id)te ju feiner 5[Öur?

bigung bxauäjt

Snmitten biefer ©eifterwett gewinnt er ?eben* ^ier atmet unb

wanbelt fein ^errfrf)er gewattigen ^HH^ aber einer, beflfen dx^

frf)einung immer foniglid) war, beffen 'üiei^ in t)unbert liebenö^

werten ^in^etljeiten liegt. X)er Ie$te Ütitter. din ®(orienfrf)ein
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romantifd)er ^oejte fpictt nod) um feine ©eflalt, mbeö fd)on ein

neuer ^ag mit mitteib^tofer 5ÖBirfIirf)feit t^ereinbrdngt 2)aö ®rf)i(f

^

far l)at it)n stt>ifrf)en jmei gelten gejlellt (5r mar ju wenig ^^antajl,

um mit ber einen ju flerben, — ju fcl)r ^^antajl:^ um bie anbere

ju meijlern»
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jie beutfrf)e ^tenaiflFance t)at im ©egenfa^ jur

|italienifrf)en etwa^ ^emo!ratifrf)e^; jte gebiet)

nirf)t in ber 3Sornet)mt)eit furjl(icf)er ^ardjle,

fonbern in bem engen ®ef(ed)te ber ©aflfen.

X)aö Q3nrgertnm flettte bem Ännjlter bie 3(nf^

gaben, gab it)m ben ?ot)n» 3" tt)irffamen monu?

mentalen ^eijlungen fet)(ten jnmeijl: ?Haum nnb

SD^ittel — aber bafur tveid) nnenbtirf^e g^uKe nnb 9)?annigfa(tigfeit

im steinen nnb weiä^e Jtenbe an jarter X)nrc()bi(bnng, metctje

fee(ifc()e 5öe(ebnng beö ©toflfe^ nnb tt)efd)e^t)anta(Te, wenn eö galt,

fnr nene Sbeen nene formen jn jtnben

!

(i^ ill ein rei^DoUeö (Spiel, ftrf) bie bentfrf)en ©tdbte nm ben

beginn beö ferf)^et)nten 3at)rt)nnbert^ im ©eifle norf) einmal anf^

jnbanen» X)rangen anf bem ?anbe sangen ,^l6|l:er nnb 33nrgen

fd)on öon vergangenen ^lutetagen, l)t^^ ^^ ^^« 35nrgermanern

atmet mit gefnnben ?nngen tic Gegenwart, ein nert)enjl:arfeö @e^

fd)lecl)t, nnermnblirf) im ©eniegen nnb nnerfcl)6pflirf) im^rjengen»

^it melrf^em ®tol^ nnb (5ifer t)alten bie 3^icl)ner immer lieber

bie 3lnjicl)t i{)rer SSaterj^abt fefl* 3lnf bie nmgebenbe ?anbfrf)aft

legen (te feinen 3ß]ert, aber bie Äird)tnrme mnflfen alle baranf fein

nnb ba^ wirre, minflige X)drf)ergerage, bie bol^ernen, nberbanten

Q3rurfen, baö ^et)r am gluß, bie bicfen Q3afleien, t)ie tro^igen

5:nrme* Unb bann fnf)ren nnö tic jtnpferjlecl^er t)inein in biefe

warmen Q3urgerinterieurö mit all bem jlattlicljen ©erat, baö von

rnl)igem @inn nnb t)dnölict)em ^e^agen fprid^t*

Unb bocl) (Tnb ba^ feine ^t)ilifi:erfeelen, hie am 50Berftifrf) ft^en

ober snr fKatöftnbe geben; ein nener @ei|^ branjl bnrd) biefe

tropfe, ber ©eijl, ber liberatt bie erjlarrten g^ormen beö ^itttU

altera ^cxhxidjt

Wlit 3ltben nnb ^orintl), Jloren^ nnb 3Senebig \}at man 3lngö^

bnrg nnb 9?nrnberg immer gern jnfammengejlettt X)ie @rnnb^

läge, anf ber bie Änltnr fo breit nnb reid) emporwnct)^, i^t and)
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gertum; aber im übrigen fut)(t man borf) mel)r baö 3C6tt)eirf)enbe

a(^ baö ©emeinfame, fpurt einen Unterfd)ieb, tt)ie er 5tt)ifrf)en ber

freigebigen ?anne beö (Snbenö nnb ber t)anö^drterifrf)en Ü^atnr

be^ bentfrf)en SSaterfanbeö liegt

m tvav ein Italiener, (5nea @itöio, ber öon 9^urnbergö 53ur^

g^rn fagte, fie lebten beflTer nnb tt)ot)nten flatt(irf)er a(ö bie Könige

(5cf)ottlanbö, aber biefe fd)ottifd)en Könige maren and) norf) lange

feine 5D?ebici, ^ornabnoni nnb ^a'^^u dlamv ftingt baö ©tannen^

mit bem ber ©tragbnrger Safob 5ß3impt)enng frf)reibt: „Sföaö fott

id) öon 9?nrnberg fagen, ba^ faft mit atten ?dnbern (5nropa^

^anbetööerbinbnngen ^at nnb feine fojtbaren 3(rbeiten in @o(b

nnb Silber, Änpfer nnb Söronje, ®tein nnb ^o(^ maflfent)aft in

allen ?dnbern abfegt ! d^ flromt bort ein ?Heirf)tnm ^nfammen^

t)on bem man jtd) fanm eine red)te SSorflettnng mad)en fann/'

X)ie @tabt nmfagt nm baö 5at)r 1500 mot)! nirf)t öiet me()r aU
20000 (5inn)ot)ner» X5a öerfd)tt)immt ta^ 5ß}efen be^ einzelnen

nid)t farbtoö in ber 9)?aflre; ein Q3emnßtfein be^ perf6n(id)en

5föerteö im ftarfen ©efnge ber bnrger(irf)en @emeinfrf)aft, ein frie^

gerifrf)eö nnb po(itifd)eö (Sirf)ert)eitögefnt)(, bap fanfmdnnifrf^e

Unternet)mnng^ln|l: nnb gered)ter ^anbrnerBfloI^ mad)en einen

jeben frei nnb t)errent)aft, 3n fotrfjer (Stromnng ifl baö ^er^ er^

t)oben nnb (dßt jTcf) (eid)t öon ben großen ©ebanfen nmfangen, t>ie

branden nber bie S[Öe(t n)el)en» ^ie Sbeen ber ÜtenaiflTance flattern

t)ier nirf)t öornber; jTe fe^en ftd) in ^Int nnb ?ebenöfraft nm*

X)ie oben im ?)tat regieren, b^ben anö italienifrf)en Uniöerjitdten

eine bumaniflifd^e ?eben^mei^t)eit b^intgebradjt, anf ben ®cf)nlen

wirft ber nenflaffifrf)e ®ei^^ nnb in regfamen literarifcf)en Bitfein

fnl)len fid) wanbernbe ^oeten unb @elet)rten in ^iceroö ®prarf)e

öom frennblid)en @rug ber ©ajl:licf)feit empfangen* ^ie 3(ntife

mit it)rem »^iflonen^ nnb (Sagenfd)a^ bringt bnrrf) 5[Öort nnb ^ilb

in jebe^ @iebell)anö, nnb felbit über bie fteinernenSuge beö mittel?
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aitexiid)cn ©tdbtebilbeö (egt fid) ha^ öerjifingenbe ?dd)e(n ber

Stenaiffance*

X)ie befle 3(njTrf)t gibt ein Äupferjlicf) »O^nö ©ebatb ?autenfacf^

au^ bem 5at)re loo2^ ber fo fauber bie große :©dd)ert)erbe unb

tic ja^ofen turnte ^eid)net öon @t ?orens nad) @t ©ebalb unb

über bie Q3urg l)in bi^ sunt duneren ^auffertor« 3(ber man bebarf

bicfeö ^iattc^ fo wenig tt)ic ber gat)Ireirf)en ©fisjen, auf benen

X)urer unb feine Beitgenoffen ben @d)(oßl)of, bie Q3ru(fen, bie

Äircf)en unb fo manrfjeö anbere feP:{)atten, benn 9^ürnberg i(l b^ute

norf) fo, voic eö bamaB mar

!

5m 3(uög(eirf) jtt)ifd)en bem 9lenaiffancefortfrf)ritt unb ber

gotifrf)en ?Heaftion ifl ta^ werbenbe (Stabtbilb jtel)en geblieben,

mitten im flotten g^liegen erjl:arrt, unb e^ ifl, alö mußte jeben

'^ugenblicf ber t)eiße 2(tem öon neuem einfe^en* 9^ict)tö 3Serlebteö

unb 3Sertrdumte^ nijlet l)ier, — ein frifrfje^ ,teimen, ein fro^eö

(5id)^9legen unb bann ein frf^nelle^ (5nbe* X)aß wir ba^ X)rdngen

unb (Stürmen einer iugenblicl)en Generation norf) l)eute in allen

©äffen l)ier ju fpüren öermeinen, ba^ ift eö, wa^ mit immer neuem

9teij un^ an OZürnberg fejll)dlt»

Xsie ^el)rl)aftigfeit ber alten 9leirf)^jlabt fdllt je^t wie einjl bem

5Betrad)ter s^erfl in hie 3lugen, X)er boppelte 9}?auergürtel mit

feinem breiten 3tt)inger unb feinen l)6lsernen 50Bel)rgdngen, bie

bicfen ^ürme unb bie ^ierlirfjen 5ürmrf)en, bie frf)lanfen ^äjmb^

bogen, bie über bie gelbe ^egni§ fpringen, unb hk büfleren ^ore

— 1[)cnte ift ta^ alleö ergraut unb t)on jungem @rün umfponnen,

eine entjücfenbe 3lufeinanberfolge malerifrfjer ©fi^jen, aber man

ermißt, welrfje gebiegene ©tdrfe l)ier «)ol)nte unb mie jTe allezeit

auf ber Spnt fein mußte öor bem eiferfürf)tigen, fingen gürjtentum

ber 9?arf)barfrf)aft* Unb bann, fajl wie ein unt)ermittelteö 3öunber,

fpringen rote (Sanbjleinflippen au^ ber @bene auf unb tragen bie

Äaiferburg» T)ie SSorne^m{)eit ergebt jtrf) über ta^ 5öürgerüolf—
ta^ ift ber erjle ^inbrucf« 3Cbcr wenn man nun broben üon ber
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^ruflung ber greiuttg am guge be^ fdf)tanfen (StnmeKturme^ auf

ba^ rotbraune X)dcf)ergefd)tebe t)inunterbn(ft, ba^ unentwirrbar,

t)ott SföiEfur unb (^igenmdd)tigfeit fajt im 3(ufrut)r ^eranrucft,

felbjl fct)on auf bem ©d^Ioßfeffen jTrf) breit mad)t unb t)icr fein

ftnftereö ,^ornf)auö unb feinen ferfen ?uginö(anb haut^ bann fui)(t

man, bag in ber SDZajfe bie ©tdrfe liegt Unb tk Mai^cx fut)ften

baö aucf) unb tt)cttten lieber a(ö fr6^nrf)e ©djte, benn afö gebietenbe

Ferren auf ber 33urg weifen*

Äein groß angelegter, freier ©tragenjug (dgtfirf) in bem^aflFen^

gewirr erfennen, ?aune unb (Jigenftnn erftirfen bic ©runbibee,

unb nur bie jwei Mixdtfcn öon 'Bt @eba(b unb (Bt ?orenj auf ben

^egni^ufern I)üben unb bruben geben eine wittfommene @(ie^

berung* Sföenn öon biefen Wurmen bie @(o(fentone am 3(benb er^

Hingen unb über ben »^dufern jufammenfliegen, fpurt bk dx^

innerung etrva^ öon bem gewattigen ©eift, ber einfl biefem @e^

meinwefen feine (5inf)eit unb feine ©roße gab*

9?urnbergö Mixdjcn geboren bem SD^ittetatter* :£)ie beiben JpanpU

fixd^cn gleidjen einanber in ber @iI{)ouette wie ^tvd (5d)weftern*

(5^ war eine befrf)eibene, enge unb ernjle 3cit^ bie i)ier me boxt

ba^ niebrige ?angt)au^ unb bie wej^nrf)e gront baute, unb eine

t)orneI)mere, t)eitere, anfprudf)ööottere, bie ben alten £)jltrf)or burd)

einen {)6^eren, prdrfjtigeren ^attenrf)or erfe^te* :©aö ijl; ber (e^te

5lriump{) ber (S^otif*

X)ie (Eigenart ber 9^urnberger Äunjl jeigt fid) frf)on ^ier weniger

in ben großen Linien alö überall in ben @injell)eiten* 3m ,fleinen

liegt bie @roße*

3lu^ jebem ©tein, ob er fiel) jum ^ierlirf)en 3)?aßwerf, ju 5Öali=

bac^inen, %iaUn unb Kreuzblumen, su »^eiligenflatuetten, SOBafiTer^

freiem unb 9lelieferjdi)lungen fugt, rebet bie fraufe, fofenbe ^l)an^

tajti! beö 3Solfe^* 3n ba^ Äleinmeijlerlicl)e brdngt jTd) ber an=^

tififcl)e @efcl)ma(f suerjl:, unb bie gan^e fKenaiflfancefunjl ijl and)

in 9^urnberg wefentlicf) X)eforation geblieben«
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X)te ^laftif i)atu fcf)on im öierjef)nten 2a()rbunbert Ijin cttt>a^

ungemein ?e6enbige^ unb 9?aturtt)urf)fige^, wenn fie (Trf) bem

SD?enfd)enf6rper ^uwenbete, unb bie f)erbe ?inie ber giguren, bie

ben arrf)iteftonifrf)en @efe|en entfprarf), mar unter einer met)r

ma(erifrf)en 2(uflraflfung immer fct^miegfamer gemorben* ^ine Ieirf)te

Q3el)errfrf)ung be^ SQ?ateria(ö, bie @e[rf)icfnrf)feit einer ffaren Äom^
pojTticn auf f(einem 5[Birfungöfelbe, eine fuf)ne unb borf) t)er^(id)e

(^rjtnbung^gabe unb — n>aö nod) f)6()er fl:e()t— bie ?ebenött)at)r^

tjcit unb ber ^iberfrf)ein eineö intimen (^eelenfebenö fprirf)t

uberatt an^ bem @tein*

X5ie Q3ilbf)auer, bie biefe (Stufe ber Äunfl um ba^ 5a^r 1500

vertreten, finb fompli^ierte Staturen; man fann fte nirf)t fur5erf)anb

bem TOttelatter ober ber 9^eujeit juweifem 3()re 5ormenfprarf)e

ift bie unt)erfd(fd)te @otif, aber ber ®eift, ber in il)r frf)aflrt, ijl

mobern» 3u ber 3(rt, wie fte ber Statur gegenu6erjl:et)en unb aUe^

Äont^entionette uberwinben, ba^ firf) ^tt)ifd)en fie unb i()reSO?ei|lerin

brdngen will, finb fte erf)te unb recf)te ?)lenaiflrancemenfd)en*

^on ber Grablegung, bie im 3af)re 1446 Span^ XJecfer in ber

5föoIfgang^fa^eUe ber !ägibienfirrf)e fo gan^ mit rea(ifiifrf)em ^tiU

gefii()f fd)uf, mußte man auöget)en, um ^u 2(bam Ärafft p fommen*

XJeflfen (Sa!ramentöt)duörf)en in <Bt ?orenj, ber uber^iertirf) auf?

(Irebenbe iöau mit feinem un(6ö(irf)en ©ewirr gewunbener Ütanfen

unb gefrummter (5rf)n6rfet, mit ben l)erauöfpringenben ^flanjen?

motiöen, @du(rf)en unb Q3a(barf)inen ifl baö (Schübe einer in it)rer

33(ute frdnfeinben ,funjl, met)r ein bfenbenbeö, öer^wicfteö ^Oöun?

berwerf, ba^ ben @tein mc eine biegfame 9)?affe bearbeitet, ai^

ein erf)ebenbe^ Si}?onument* 2(ber bann, mie frei bewegt firf) ber

50?eiflter, alö er in öo(Btumtirf)er 5öibe(fprarf)e bie ^eibenßjlationen

meißelte ober baö (5rf)rej)erfd)e ©rabbenfmal an ber @eba(bu^?

fird)e*

3(urf) 35cit «Stoß, ber große ^ofjfd^ni^er, mutet in feinen

Idrf)elnben 9)?abonnen, bie ben ^cih öorbiegen unb baö gefnitterte
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©enoanb raffen, gan^ mittcialtcxütt) an, nnb borf) arbeitet tn

feinen ,tompojTtionen and) eine fangninifrf)e Snbiöibnatitdt» 2:)ie

!(einen narften gignren in feinem fHofenfransreüef tiat ein ®ei|l

entworfen, ber ber 9?atnr nad)ging ; unb ha^ if)m in biefer 9^atur

and) bie ©ra^ie nid)t unentberft blieb, fuf)(t man an ber fleinen

@e|la(t ber (5öa, menn jTe au^ ber flippe 2(bamö fiteigt, wenn jTe

i)erfnt)rerifrf) ben 3(pfe( bietet nnb anö bem ^arabieö öerjlogen wirb*

@rfl ^eter 3Sifrf)er greift in ten nenerfrf) (offenen fHeid^tum ber

3Cnti!e of)ne Sagen ()inein* X)er (^r^guß, ben er t)anb()abte, fugte

nirf)t auf einer fo flrengen germanifrf)en ^rabition wie bie ,funft,

in (Stein unb ^ol^ ju bitben. 2(bam ,^rafft unb 35ifrf)er wud)fen

^ufammen auf— wk Q3ruber fotten |te peinanber gewefen fein*

3Cber jener hlkh bi^ jum 5obe fonferöatiö in einer ,funflweife,

tiic gu erflarren brof)te, biefer, weniger erfig in feinem ^erf6n(irf)en

50Befen, (ieg t>a^ %xemtc^ ha^ ii)m fo fonnig bunfte, auf jTcf) wir==

fen — ein f)eitere^ ^inb ber neuen 3^it* 3n bem ard)iteftonifcf)en

Unfban be^ ©ebalbu^grabeö afjTmiliert jTrf) bie ©pdtgoti! ber

gru^renaiffance* (Srf)on baö @efrf)i(i)t(irf)e baran ijl: ein:©ofument

be^ Äun|lgefd)macfö« 3m 3al)re 1488 fertigte 3Sifdf)er einen dnU
Wurf, ber in fonfequent bered)neter @otif einen jierlirfjen feinen

SQZi^nfferbau in eine \)o\)c unb ^wci fleine ©pi^en auöfaufen ließ*

dlad) jwanjig 5al)ren ging er an bie 3(uöfu()rung, hie elf 3at)re

bauerte* 3Cber babei fanfen hk gotifrf)en5Ärm(ein auf brei fuppef^

artige ^rl)6t)ungen f)erab, unb in bem ftgurnrf)en 33eiwerf lieg er

bie gan^e, t)on ber 3(ntife erweckte ^clün^ frf)we(gen« X)a f|)ielen

infecfen 53ewegungen nacfte Butten öott Übermut^; Si}?eerJungfern

jtnb ha^ anmutige 35erfui)rerinnen, 5ß]atbgotter unb 92i)mpf)en, hk

öier flarfen gelben unb bie öier menfrf)nrf)en ^aupttugenben unb

tk swotf 3CpojlteL Unb ob ber ^unjlfer ^kx ©dutenfopfe mo^

bettiert ober nacfte jl)6rper hütet ober mit ruf)igem g^aftenwurf

feine t)ot)en 3Cpofte( uml)uKt, immer jinb ^f)antafie unb ^oxmcn^:

gebung geteuft üon flaffifcfjem (Srf)6nf)eit^ftnm ^r bringt hcn
15*
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3(be(, ber ber ^eimatnrf)en55i(bl)auer!unjl 9efef)(t f)atte, unb nimmt

i^r borf) mrf)t baö gefunbe ^tut ber Eigenart

SQBenn ^ol)er ^efud) in dlntnUxQ einfel)rte, führte man i^n jn

bem frennblidfjen fleinen Zltm^ ber fo munter in feiner Äappe unb

feinem @rf)urjfell wie ein fd)(irf)ter ^anbmerfömann mit bem

^dmmerd)en in ber SiÖerffldtte am ®anb beim ®df)ießgraben \)an^

tierte* Unb n)aö l)ier ber fleißige 9}?eifter mit feinen @6t)nen in

53ronje goß, baö ging wdt überö beutfrf)e Steirf) unb biö nacf)

Ungarn unb ^ofen» ^ie @iegt)utte ^eter 35ifrf)erö I)at tic ®otif

uberwunben; baö erfle Kapitel ber O^urnberger fHenaiflFanceffutp^

tur l)ebt ^ier am X)er frf)ünl)eitöfirf)ere bogenfd)ießenbe 3(potto auf

bem 33runnen im neuen ?)tatt)auöt)ofe unb Uc 3(ftftgur eine^

frf)reitenben Sungfingö im S!}?und)ener 9^ationa(mufeum finb tic

t)6c()ften 5[Öurfe, ^erfe, ddu ber M:nnit geboren, tit eine jwingenbe

(Gewalt auf bie 2(nbddf)tigen übt*

(gpdter a(^ bie ^(ajlif, aber bann umfo gef(jf)meibiger unterwarf

jTd) bie 3Crrf)iteftur bem @efd)macf ber neuen 3eit»

5n feinem ^eim wottte ber ^auf^err ben 3(bglan^ feineö jungen

?Heirf)tumö S^igeit; ber :©rang narf) tt)e(tmdnnifct)er Üteprdfen^

tation, ben tu SSdter nic()t gefannt f)atten, ergriff it)n, unb baö

3Sorbitb ber Italiener torfte, mit benen i^n feine ^anbelöfa^rten

jufammenfii^rten»

(5ine öoKige inberung ber Zcd^nif war tic 33ebingung, tic hie

neue SQ?obe jlettte,— ber Übergang öom Jpol^han pm (Buinljan^*

a^ ftet)en norf) ein paar graue g^adf)werfbauten, hk ha^ funf^

get)nte Saf)r^unbert frf)uf, unb neigen fid) mit atterf)anb taunifrf)en

©onberbarfeiten auö ber gtucfjtlinie* Spk unb ba am 5!Öaffer

fiel)t man ein6, unb bann geben i{)m bie langen ©alerien, t>ic (id)

an allen @efcl)offen entlang sieben unb hie man im Sommer gern

mit blut)enben treffen unb ©eranien fcl)mudt, etwa^ ^eimlicl)e^

unb Buffiebeneö* Tlnd) ta^ X)urert)au^ jeugt nod) öon ben 5agen,

tk feinen 2(uftt)anb fannten» ^en SD^eifler mit feinem ftillen
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@ru6e(n unb Ijex^iidtjcn 33et)agen fonnen mx in hk niebrigen,

bdmmerttben ?Hdume t)ineinfe^en, aber nirf)t mef)r einen feiner

foömopotitifd)en ?anbö(eute, bem ber ^anbel ^ru^en unb Hhcn
gefuttt \)attc.

X)er (e^te getreue 2Serfedf)ter ber (3otit war ber große ®tabt^

baumetjler ^an^^et)aim ber dftere, ber im 3at)re 1538 jlarb* X)ie

^aiferj^attung mit it)rem (5pi^bogenporta( unb i{)ren öon gemun^

benem ©tabmerf öer^ierten g^enjlern, baö mdd)tige SD?autgebdube,

ein ©tiicf beö alten fHat^aufeö unb einige ^ofe öorne^mer ^riöat^

i)dufer mit materifrf)en 3Crfaben unb anmutig burd)brodf)enen

33ruflungen ^ci^cn feine Äunft; fie ge^t unbeirrt unb firfjer, fann

n)urf)tig mirfen unb bod) anäj im Sntimen mit liebenöwurbigen

Üteijen fpielen*

^nbeflTen pfdnfeft überatt frf)on bie 3Sori)ut ber fKenaiflTance*

QlntiU 33(umengir(anben unb ?orbeerranfen, ^ortrdtmebaitton^

unb X)elpt)ine unb anbere Drnamentmotiöe frf)meirf)etn firf) in bie

@ottf ein, bie jTrf) gar p gern norf) in if)ren öirtuofen SO?agtt)erf^

futtungen behaupten m6rf)te» ^aö 5Öefen ber neuen Äunjl furf)t

man aurf) t)ier juerjl: überall im iußerlirf)en* (Einige reijöoKe 3Ser^

fucf)e entjief)en firf) fajl: bem ^lid.

Wtan genja^rt fte am 5urf)erfrf)(6ßrf)en, ha^ im vierten 3at)r^

jet)nt beö ferf)5et)nten 3a^ri)unbertö erbaut würbe, unb nodf) be^

beutfamer im ^irfdjöogeffaaf, ber ju berfelben 3cit entjlanb* 3öie

ein fteineö SOBunber mutet biefer an, unb man Idgt jid) gern öon

bem gefdttigen Talent umfangen, ba^ ^ier au^ jebem @cf)n)ung

ber grajiofen 2)eforation fpridf)t» X)a Ijaftet nirf)t^ mel)r öon ber

gotifrf)en Q3efangenl)eit» X)ie SD^ebaitton^ im 3mdci ber sw>ei

^ot)en 55ogenfenj^er, bie t)6(jernen ^infajfungen ber 5uren unb

beö 5ß3anbfrf)ranB, bie Krönungen mit ben Q3i(bern ber r6mifrf)en

Äaifer, bie tropf)dengefrf)mu(ften ^ilafler, ber ^aneelfrie^, ba^

©efimö, ba^ Relief ber fpielenben unb mujTjierenben Butten unten

^wifcf^en ben Äaminfdulen — unb bann an ber 3(ufenwanb be^
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^ant^ hex idd^te @ir(anbenfrieö mit Q3dnbern unb fHofetten,

tu ^tttgangötör mit it)rer frol)en £)rnamenti! — baö ijl alleö fo

frei unb fejltid) unb borf) aurf) trau(irf) erfonnen, ein 3[öerf, baö

Dom »Oaurf) ber 3Cntife njie in ein frembeö !^anb l)inuberfprang*

X)er eö frf)uf, tt)ar ^eter g^otner, ber 1522 au^ 3Cnöbad) eiu^

n)anberte, ein Äfeinmeifter nur, aber einer, bem ber @inn ber

neuen ,^unjl: aufgegangen mar, fein 9Zarf)al)mer, fonbern ein feiner

^mpftnber* Unb voa^ feine ^anb entmarf— ob großäugiger axd^u

teftonifrf)er®rf)mu(l ober jene entjucfenben deinen SO?obeKe, tk er

ben @olbfrf)mieben frf)nitt — tvax nidjt (5f)arafterfofi;gfeit, fonbern

fraftöotter ®en)inn. dlid)t jeber (ojle ftd) fo hoivn^t »om S^ittdaitcx*

'^ex arrf)iteftonifrf)e ©efamtaufbau ber burgerfirfien 2öot)nungen

fugte jtrf) nur langfam unb mit jTrf)tHrf)em 3[öiber|l:reben ben gor^

berungen ber Stenaiffance» 3Cm dnhc beö ferf)jet)nten 3abr^

^unbertö ^eigt ha^ ^op(erI)auö norf) frdftiggotifd)en ^t)arafter,

aber baö ^eilert)auö, t>a^ 1605 entjlanb, ift frf)on ein ©ebanfe

ber neuen Äunjl» ^ie 53reitfeite fef)rt e^ nadj ber ©trage ju; e^

l^at firf) einen ^o^en @iebe( ^ier aufgefegt, ber mit jebem @torf^

tt)erf ben ornamentalen 9)run! {Weigert, mit ^ru|lungen,^ari)atiben,

^itaf^ern, Obeti^fen fid) beberft unb oben auf einer SD?ufd)e( ben

cremen Su^iter trdgt* X)orf) erjl: auf bem »Oofe entfaltet fid) n)al)r^

^aft bie fe(l(irf)e ^racf)t; breiflocfig bauen firf) ba bk offenen Tix^

faben auf, unb im faj^ ^n engen fKaum brdngen fid) @6tter unb

@rfer unb 33a(ufl:raben. Snmitten ber antifen @rf)mucfelemente,

ber grud)tgei)dnge, £)benöfen, ionifct)en, forintl)ifd)en unb toö*

fanifd)en @du(en behauptet mit faft befrembenber @irf)erbeit baö

gotifd)e 3}?a|itt)erf an ben ^rujlungen nod) feinen ^ia^. Daö

gembot)au6 brirf)t frf)roffer mit ber alten ^rabition» ÜÖer ben

^Burgberg l)inan|l:eigt, gen)at)rt, wie t)ier ben ,tunil(er bie gorm

beö@iebel^ üornef)m(idf) befd)dftigte, ber nun mit feinen fafl barorf

gezogenen 3öinbungen unb 3cicfen, öon ber frf)(anfen g^ortuna ge^

front, in wirffamer @itl)ouette gegen baö SpimmeHhlaü flel)t
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X)a^ ^eKerl)auö t)at Sacob 5föo(ff ber dftere gebaut
; feinen @of)n

frf)icfte ber ?Kat narf) StaHen, bag er bort feine !nn|l(erifrf)e 3(uö^

bitbung öoEenbe, 3(B er I)ier baö ©rogartige ber italienifrf^en

^alaj^arrf)ite!tur in fid) aufgenommen t)atte, Uitttc er bal)eim bie

Umgeflattung beö 9tatl)aufeö öon 1616 biö 1622* d^ mürbe ein

55au, ber fut)n unb ebe( in feiner ®r6ge unb Uax unb magüott in

feiner IDiöpofition erfrf)eint unb ha^ n>o er beö pfaflifcf)en @cf)mu(feö

bebarf, eine jlof^e unb flotte Steife offenbart* @ö entffeibet fidf)

t)ier bie 9^urnberger ^unjl: it)reö eigenen ^t)arafter^, benn ber

furf)t feine @r6ge im ,^(einen. 3(ber ein mirfungööotter @(anj

(iegt auf biefem SO^onument, ta^ eö rerf)t alö leurf)tenber @rens=j

flein eine^ frdftigen burgertirf)en Kulturleben^ ragt, ef)e Kriegö^

gefal)r unb n)irtfct)aft(id)er 9Ziebergang, 3«nft^ unb ©eftengeijt

unb ^oIitifrf)e Df)nmarf)t ^u ben 5oren einsiet)en*

@ö ift tt)o^I ntügig, baö Erliegen ber @oti! ju beftagen; |ie

{)atte it)re $l}?ügnd)feiten alle erfrfjopft unb mar ot)ne tu 3Cuöjtrf)t

auf gefunbe gortentwicflung erjlarrt — tt>ie tk ^d^oia^it 2)a

fam bie Ütenaiffance mc ein 53efreier unb ftieg tie Züxtn weit

auf. ^aufenb gebunbene ©eifter (oflen fid)» ^ine fxndjthaxe

(5rf)affenöfreube frf)n)ott in ber beutfd)en Äunjl unb im beutf(i)en

©emerbe, aU hie .§anbtt>erfögefd)i(fnd)!eit unb 2uct)tigfeit beö

?0?ittera(ter^ öon ben (ebenbigen 3(nregungen einer jungen Kunjl;

burrf)fe^t mürben» 5ö]ie fturmenber Ärdftebrang eineö ©enefenben

gel)t e^ nun burd) ha^ 33urgertum* 3ebe^ @erdt, jebeö @efdg

formt fi&i bem mobernen ®efd)ma(f, ®rf)miebe, ^ifrf)(er, Kanbet^

gieger merben ^n Kunjlfern, unb 9?urnberger unb 2Cug^burger

SO?obeKburf)er unb ;t)rnamente finben if)ren 5ß3eg in hie meite3Be(t*

2)a bleibt baö neue 3biom nirf)t ^^rafe, fonbern fugt flrf) ^um

naturgemdgen 3(uöbrurf beö Äonnen^, ber Kunf1:frf)a^ ber 3Cntife

mirb ju einem beutfd^en Kulturmert, su einem 53ejl:anbteile be^

nationalen 3ß]efenö» :©iefe ?eute bamal^ maren „nid^t frf^neibig,

bie maren mannl)aft, aber fein hahei, ganj freie, frfjaffenbe 5D?en^



232 a. 35orfott)ö!r>

frf)en, tt)rer fefbfl 6ett)ußt, Ferren au^ eigener 3(rt, Ferren auf

eigenen 3Begen".

X)ie^ 33ett)ußtfein umfdngt unö, wenn mir burrf) baö ©errna^

nifrf)e 50?nfeum ivanbern, unb (dgt unö nid)t loö, ob wir öor ber

betenben dliixnhexQex ^axia jte{)en, hie wol)l alö ein ^ofjmobeK

in 2Sifd)erö Sföerfjldtte gefrf)ni^t würbe, ober öor einem Q3i(be

33urgfmairö, Jpan^ 33a(bung ®ränö, Durerö unb ^enq', ober bie

reirf)en .^oljtdfetungen eineö ^atrijier^aufe^ bewunbern unb

ben Span^xat^ ben jTe einjlt umfdjfoflfen, hie 5ifrf)e, ®tuf)Ie, ^toUcn^

fcbrdnfe unb baö impofante ^runfbett beö alten @rf)eurL X)en

fonfequenten 3(ufjlieg öon ber ©otif p einem eigenartigen 3}?ifrf)^

flil unb bann jur öoUen iKenaififance öerfofgt baö 3(uge ^ier ebenso

fo gern mc an bem fig]^rlid)en unb ornamentaten ®d)mucf ber

mei|lert)aft mobettierten Äfen, bie fid) mit gried)ifrf)en (^du(en

unb gejl:gewinben unb SD?ebaittonö, mit allen oli)mpifrf)en ©ottern

unb ben antifen ^eroen unb Spcihcn gieren* Unb bann öollenbö

hie^ 3(ufgebot ber getriebenen unb gegoflfenen @erdte, 33ed)er,

(5rf)alen, ^afelauffd^e, ber ged^ten, taufcl)ierten, ^ifelierten, gra*^

vierten ^rarf)trujltungen, ber Glasmalereien unb ^6pfergefd)irre

!

@in 50öetteifer t)on ^)^antafie unb 9teirf)tum unb @d)onl)eit

(iromt burrf) baö ©an^e, ber norf) l^tnte atte bie toten SOöerfe l)ier

befeelt erfrf)einen Idßt, — ein »Ot)innuS ber lebenSfrol)en ?He?

naiffance*

^unberte öon ®olbfrf)mieben l)dmmerten im ferf)5e^nten 3at)r?

l)unbert in 9^ilrnberg, unb and) bie anberen ©ewerbe ndl)rten

eine (lattlirfje 3cil)l öon SD^eiftern* Smmer erbten bie ®6l)ne bie

terf)nifrf)e @efrf)icflirf)feit beö SSaterö, unb bie gamilien ^irfrf)^

öogel, 3amni$er, ^^oih^ Genfer, (SoliS Ratten in atten Sanben

guten ^lang*

X)ie 3eit war jung, unb wa^ eine junge 3cit wirft, erblagt

nid)t fo tei&)t ju gebanfenleerer gertigfeit, X5en fonnigen @d)ein,

ber baruber liegt, l)at ©ottfrieb Kelter mit feinem 3)?alerauge unb
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feinem X5irf)tert)er^en in |Trf) anfgenommen, a(ö er feinen „@rnnen

Jptimiä)" frf)rieb* 3u einem Äunflterfejl^nge werft er nod) einmal

baö alte 9?urn6erg auf* 2Ctte fommen fte ba angezogen im bunten,

feier(irf)en 20?ummenfrf)an5, bie 5!)?eiiter|mger mit bem ef)rtt>urbigen

^an^ @arf)ö, bem frummburfligen fKofenbtut unb bem I)orf)beinigen

%oii^ unb barauf, in it)re Bunftfarben gefteibet, hk ©emerfe ber

(Sd)dffler, 53rauer, 9)?e$ger, ?ebfurf)ler, (Srf)u|^er, (Scf)neiber, Xia^

majl^ unb 5eppid)tt)irfer, ber ^rel)er, ^uffdjmiebe, ^urf)fenmad)er,

ber ^o(^fcf)neiber, ©ilber^ unb @o(bfd)miebe, ^upfer|ted)er,

35urf)brurfer, ^upfertreiber unb bann bie ,%unjltler, bie ftrf) nirf^t

öom ^anbmerf fdbeiben, frf)arf umriflTene ^erfontirfifeiten, ber

^o(^fd)ni^er fßcit @tog, ber ®e(b^ unb fKotgieger ^eter 2Sifrf)er

unb jtt>ifd)en 3Öot)(gemut unb 2(bam Ärafft — 3C(brerf)t 2)urer*

X)er 9?ame 9?urnberg fprirf)t jTcf) ^kxüäj au^^ 2(ug6burg ffingt

«oie ein ^aufenfd)(ag. Xiie ^egni^jlabt ift fein unb frau6 unb

tt)inf(ig, unb wer nid)tö öon il)r weiß, fennt bod) ba^ ©aframentö^

t)duöd)en unb baö ©ebatbuögrab; bie ^taht am ?ed) aber ifl grog^

jügig, unb ha^ l)o^e !Hatf)auö i^ i\)x Sföa^rjeidf)en» 3u BZurnberg

jlel)en, verloren in bem wirren 9^e§ ber ©ajfen, !(eine 53runn(ein

öon intimem 9teij; auf ben marfanten breiten ?)li(i)t(inien beö 2(ugö^

burger (Stragenpfan^ wirfen fcf)on auö ber g^erne tic mddf)tigen

^Öaflferfunjlie wie eine impofante X)eforation» ®e(bft ba^ niebrige

SÖratwurjtgtocffein bort unb baö ^otef ju ben brei SDZot)ren l)ier

jtnb nicf)t unwefen t(irf)e 9?uancen im (*^arafterbi(b beiber ^uttur^

jldtten: füx baö bet)ag(irf)e3nftrf)Ieben \)at bie eine gebaut, für ha^

3Cu^fi(i)t)erau^gef)en i^k anbere»

X)ie granfen t)aben baö (Sotibe füx fiä) ;
jTc fonnten an^ @anb*

ftein bauen; bie @d)waben aber mußten if)re Siegelfaffaben mit

^u^ beffeiben, unb jerfd^Hfifene ©ewdnber trauern über eine ^rarf)t,

bie einfl war*

9^urnberg \)at immer fd)Wer mit ber gotifrf)en 2rabition ringen

muffen; 3(ugöburg aber fonnte jirf) mit einem rilrft)aItöIofen 3m^
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:pu(^ beut fKeij beö Svenen Eingeben, ohwctil eö um taufenb 5at)re

diter war» (5ö befaß in feinen SQ?onumenten ^u n^enig djavattcv^

fejte @r6fe unb £)rigina(itdt ÜZur ein Zeit be^ X)ome^ ijl frut)^

mittciaitcviid)^ unb alö man im öier^el)nten 5at)rt)unbert ben Q3au

umformte— ^u einer 3eit, ba bie @otif norf) in ber ,traft it)re^ ,^6n^

nenö n)ar— t)ermod)te man büd) fein 20er! öon jmingenber Über^

^eugnng p öoKenben. Xier reirf^e ftgur(id)e <Bd)muä beö n6rb(id)en

unb fubncf)en ^oxtaH i^ ta^ innige X)ofument einer ringenben

unb aEmdl)(ic() geminnenben f)eimat(irf)en ^(aflif, aber baö pu(^

fterenbe Temperament ber ü^urnberger fe^It» Unb Don bem 53i(b^

^auergefrfjicf beö funf^ei)nten 3at)rt)unbertö ^eugt nur eine @rab^

jlteinfunjl» X)aö @otteöf)auö öon ^t Ulrirf) ift ein dlmhan üom

3af)re 1500, ein narf^geboreneö ®thiihe ber ©otif, baö norf) nirf)t

ber SSirtuojTtdt, tt)of)( aber beö fut)nen @enie6 entbei)ren muß* (So

tt)urbe eö ber ^HenaiflTance kiäjt, baö @efe^ ber (Eroberer auftu^

brdngen — in feiner bentfrf)en ©tabt fo teirf)t mc t)ier*

Daö Q5urgertum l)atte jirf) frf)on ju ^onig Ülubotf^ Seiten öon

ber 33ifrf)ofömarf)t (o^gefrf)dlt; im feftgefugten unb vernünftig ge?

glieberten Ülegiment ber @efrf)(erf)ter unb Sunfte gewann e^ ge^

funbe^ ^arf, unb gerabe um hie 3ß]enbe beö funfset)nten 3at)r^

^unbertö l^attc e^ ba^ ^ewugtfein feiner getenfen ^raft* ^iejdr^

ber unb ©erber an ben mannigfaltigen !^ed)fand(en brarf)ten ibr

©ewerbe ju ftotjen ^t)ren, öor allem aber bie ?einen^ unb Zudj^

weben (äunflige ^anbel^wege fpannten pd) über bie 2(lpen nad)

@enua unb 3Senebig, fu!)rten norbwdrtö burrf) X)eutfrf)lanb biö

narf) granfreirf) unb @nglanb, marf)ten hie ^taht ^u einem belebe

ten 3wifrf)enl)anbelöpla^ für ©eibe unb ©pe^ereien unb leiteten hie

beimifrf)en g^abrifwaren in bie gerne* IDurrf) ben 9leirf)tum einiger

@efrf)lerf)terwürbe 3lug^burg bann jum größten ©elbmarftlDeutfrf):^

lanb^»

X)ie 5incinjt)i)nafl:en auö bem ^aufe ber Jugger batten in Italien,

Portugal, granfreirf) unb in ben 9?ieberlanben i^re Kontore, re^
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gierten bie SSerbinbungen mit 3nbien unb ^Cmerifa unb marf)ten

ftcf) ju unent6ei)rnrf)en^afjlerern berÄaifer unb Könige* 5t)r3Ser^

mögen frf)d^te man im 3at)re 1546 auf 63 WliUiomn ®u(ben* Unb

bann biegamiHe 5Öe(fen 3^r»6»auö tt)urbe^u einer Äo(onia(macf)t

unb lieg feine graggen mit bem alten 2Cugöburger ^inienjapfen ju

allen ©ejlaben ber neu entbecften ^Betten fliegen*

5n biefen Äanfmann^gefd)lerf)tern attein tvax bie 3)?6glicl)feit

gegeben, ein SQ?dcenatentum ^u entfalten, auf ha^ ber weltlujlige

<5l)ara!ter ber fHenaiffancefunjl tvaxUtc. Unb frifrf) fam ber Spanä)

ber 3lntife l)ier öon 5[Öelfd)lanb t)erii5ergejogen, unb er \jatu eigent?

licl) immer unb ununterbrod)en ^ier gewebt— feit ben 5agen beö

großen Ä'aiferö 3lugu|ltuö, auf ben bie ^rabition ber (BtaU jururf^

Öittg.

Der ^umaniömuö traf in 3lugöburg eine marme ^flegeftdtte»

2)ie beiben 3lbelmann öon 3lbelmannöfelben l)atten einen guten

^uf in ber gelet)rten 5[Öelt, unb ^ölafiuö ^oljeliuö fal) hie kidjU

fugigen ^oeten gern an feiner fr6l)licl)en 5afel hei befransten

^ecl)ern* Sacob gugger ber jüngere fammelte eine fo|llicl)e ^u
bliotl)e! t)on ^anbfcl)riften unb !Karitdten, an t)ic 50Bdnbe sn)ifd)en

ben antififcl)en ^ilaj^ern l)dngte er bieiÖilberberitalienifct)en^ei^

fler, unb bann ertt)arf)ten inmitten beö norbifcljen @£ilö ^ie luftigen

@ried)eng6tter alle in (Stein unb dx^. dlid^t tr>cit baöon faß in feiner

i^iberet) jtonrab ^eutinger, an^ altem @efcl)led)t, ein ©taatömann

unb ^umanijl: ^ugleicl)* dx t)atte in Italien an ben Duellen ge^

trunfen, unb gern erinnerte er fiel) ber 8^rennbfcl)aft, bie i^n bort

mit ^ico t)eUa SO?iranbola öerbanb. „dlid^it nur ber @tabt 3Cugö^

bürg, fonbern aucl) gan^ ®ct)n)abenö unflerbliclje 3i^tbe" nennt

il)n Q3eatuö ?Hl)enanuö* dx tvax ®tabtfcl)reiber unb faiferticl)er

?Hat unb \)atu alö SDZagimilianö ©efanbter Ungarn, Italien, (5ng^

lanb unb hie S^iebertanbe gefel)en» 3n feinem SD?ufenft^ am gron^

{)of fanben fiel) hie njertöolljlen 3)?anuf!ripte an^ ber 3lntife unb

ber beutfel)en 35ergangenl)eit; öiele barunter, t>ic i^m ber ^aifer
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an^ feinen Kriegen aU 33eutepfenntge gemtbmet ^atu^ unb öor

allem jene öon ,fonrab (5eltt^ in ®pei)er entbecfte alu Matte be^

?H6mifrf)en ?Keirf)e^, tk man t)eute überall aB Tabula Peutingeriana

fennt 3n einem 53riefe an (Spalatin Qiht ber @elel)rte einen Äa^

talog feiner 53iicl)er, nnb baö ^ejlament, ba^ er mit feiner gran

anffe^te, bringt nn^ ein 3nDentar feiner 3lltertiimer» X)a finb

@emdlbe, harten, tafeln, „gegoffene, gel)anene, gefcl)nittene ^il^^

ber nnb 3lngejTcl)ter öon (5ifen, (ir^, Änpfer, ^lei, Stein nnb ®i^ö'V

(5cl)tt)erter, X)olcf)e, aöerlei 5[Öel)ren, 5artfcl)en nnb ganj befonber^

ein |lattlicl)er (Bdjal^ alter S!)?nn^en* 3llö 5l)omaö 9}?ornö il)m einjl

feine große 9)?nnjfammlnng wieö nnb il)n bat, jTd) einige feltene

(Stiicfe an^snn)dt)len, fonnte er ba^ ^oflicl)e 2lnerbieten leirf)t anö==

fd)lagen, benn ba tt)ar feinö, ba^ er nicl)t fcljon felbfl befaß* (So

ijt ^entinger ber erjle 3lntiqnitdtenfammler* 3u feinen gnßen l)orfte

fein t)ierjdl)rigeö Zoäjtcxkin Snliane nnb lernte ba^ lateinifd^e ©e^^

birf)t, mit bem e^ im 5al)re 1504 ben ,faifer begrnßen follte, wenn

er jnr iKeict)öflabt einfel)rte* ?9?a£imilian fam gern t)iert)er» ^r

fanfte jTd) f)ier ein eigene^ »^an^ nnb mifct)te fiel) mit 33(anca üon

9}?ailanb in feiner jmanglofen 3(rt nnter bie 53nrger. ^it 3Ser^

gnngen fal) er bem ^anje ber @efct)lect)ter anf bem ?Hatl)anfe gn,

nnb bie l)nbfcl)en jnngen granen ließen bann n)ol)l anf feine ^ittc

ben (Srf)leier fort nnb geigten jTcl) in jierlicl)en golbenen^aarl)dnb?

cl)en» X)en „Q3nrgermeifl:er öon 3lng^bnrg" t)at dn\t ?nbn)ig XIL

fpottenb ben bentfrf)en ,^aifer genannt, nnb ber ließ fiel) ben (Scl)erj

gefallen, 3llö er 1518 öon bannen ritt, pm legten 9}?ale, t)ob er

jTcl) anf bem ?ecl)felbe an ber fKennfdnle nocl) einmal im (Sattel

:

„©efegne bid) @ott, tu liebet 2lng^bnrg" — rief er — „nnb alle

frommen 5ßurger brinnen; tt)ol)l l)aben wir mancl)en gnten SD?nt

in bir gel)abt; nnn werben wir bid) nicl)t mel)r fel)en*" X?er 2lb^

fcl)ieb wnrbe il)m fcl)werer alö feinem @nfel ^arl, ber anf bem

?Heicl)ötage im 3at)re 1530 wegen ber ^roteftantifcl)en ®efinnnng

beö ^at^ mißmutig hk (Stabt »erließ, Unb bocf) batte er wertvolle
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greunbe bort — tic g^ugger, bte neuen 9letd)ögrafen, mit beten

©efbmitteln er feine ^aiferfrone errungen I)atte«

XJieS^it^a^iminanö bebeutete für bie53urgerfd)aft einen mun^:

teren 2(uffrf)n)ung, ber baö n)irtfd)aftlirf)e, geij^igeunb fun|I(erifcf)e

^chm emporfrf)nettte» ^aö war ber 3ÖBanbe( ber gru^renaiffance»

Mixd)cn, «Odnfer nnb felbj^ bic 9lingmauern gemannen eine neue

^c^ait ^amal^ formten firf) tic (I^arafterfinien beö 33i(beö, an

bem ftrf) norf) im 3af)re 1830 Ülobert ^ee( cnt^üdtt. „^a^rüct),

tÄugöburg ifl: bie prdd)tigjl:e @tabt 2)eutfd)(anb^", rief er, aU er

t)om i)oi)en ?Hati)au^fenj"ter über tic ©tragen bat)infal)*

2D?an fpdt)t in 2Cugöburg nirf)t nact) (aufd)igen Rinteln ber !Ko^

mantif, narf) 9)?auerjinnen unb 3öattgdngen, narf) büjleren 5oren

nnb atterögrauen türmen — bie S!)?a£imi(ian6)l:raße trdgt t)ier

ben ^auptaccent» ©ie ijlt nirf)t öon öiefem 3SoIf belebt; fie ijl ^u

breit bajn, öornet)m breit, ai^ foße fie eine 53üf)ne für SO^aflTen^

geprdnge nnb fürft(id)e ^(uf^üge fein; bie U(rirf)öfird)e ifl if)r befo^

ratiöer 3(bfd)Iug, nnb ^u beiben leiten il:et)en t:)k 33ürgert)dufer

nirf)t mit frf)ma(er J^ont unb enger ^vn\t ha, fonbern jebeö mit

^ttenbogenfreit}eit, ^alaj^o neben ^afajjo*

dlod} jTel)tman i)ier unb ba einen fpdtgotifrf)en hiebet mit giften

unb X)reibtattbogen ober ein mit ^a^\t>cxt ^ier(irf) gefcf)mü(fteö

^cfturmrf)en, aber fie Derberen |irf). X)ie Q3auperiobe im ^weiten

3al)rset)nt beö fed)5et)nten Saf)r^unbert^ (egte hk SÖreitfeite beö

»g)aufeö narf) ber ©traße i)in unb furf)te bai)inter narf) itatienifrf)er

Qivt ben 3Crfabent)of ju einer mot)n(irf)en (Stdtte p marf)en* Die

gaflfabe gab it)re fraufe, bizarre Unregefmdgigfeit auf unb untere

voaxf firf) ber ®rf)6nl)eit ber geraben !iJinie, ber antifen (Bx}mmctxic*

^ie man aber auf ta^ t)ot)e ©iebetbarf) nirf)t t)erjirf)ten wottte unb

and) bie gotifrf)e ^atte beö Untergefrf)ojTc^ beibei)ie(t, fo trennte man

jTrf) aurf) üon bem Iaufrf)igen beutfrf)en ^rfer nirf)t, ber firf) burrf)

jnjei ober brei @to(fmerfe jiel)t, 3(berman rucfte ii)n t)on ber^rfe

aU gliebernbeö 20?otit) in bie SD^itte, ober man teilte t)armonifrf)
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bie ^xont burrf) ^vocldtht. 3Cn tiefen SSorbauten unb bann am
portal entmicfette ber 3Crrf){teft feine grajiofe antififrf)e £)rna?

mentif»

IDaö ^anö, baß firf) ?ienf)arb 53oecf öon 53oecfenjlein in ben öier?

jiger 3af)ren Bante, ^cxQt mit arifltofratifrf)er 3wrucff)a(tnng norf^

aUc bie feinen (^igentumlid)feiten beö nenen @efrf)marfö, 50öer

^rnnföoKer feine ^rarf)tliebe narf) anßen betätigen mottte, ^olte

nad) n)e(fd)er ®itte hie Mnn^ beö SQ?alerö i)erbei* X)ie norbifd)e

SfÖitternng l)at t)ente bie gaffabenbifber cntUattcxt^ aber einfl

morf)ten biefe, ai^ fte jtd) norf) it)rer fend)tenben ®cf)6n^eit frenten^.

ben ©tragen cttt>ai> öon feft(irf)er ^xbl)ii(i)hit nnb öon ber fon^

nigen ©timmnng be^ ©nben^ geben* Spicvonx^mu^ ?Het)nnger Heg

1560 fein ^anö bnrd) @inlio ?icinio, einen @rf)nler ^orbenone^^

fd)mncfen, nnb biefe ^vc^hn jTnb gerettet» ^ie genfler nber bem

(^rbgefrf)oß, beren ?Heil)e bnrd) jmei (^rferöorbanten gegliebert ift^

jinb mit^SüIntenmerf nntmaft, nnb nber bie 5ß3anbfldrf)en t)in fpielt

ein @en)irr öon pf)anta|l:ifrf)er 33anb^, ^ier^, grnd)te^ nnb ^flan^en^^

ornamentif* X)ajtt)ifdf)en geben einzelne 5ignrenanf,^onfoIen tic

!HnI)epnnfte, narfte üppige g^ranen nnb gelben im Smperatoren^^

fd)murf, effeftöoK mit ber jinnfidien ©rajie ber Italiener entworfen^

iendjtcnt in frdftigem 9lot nnb @elb*

X)ie 2(ng^bnrger SO?afer waren geret)rige ®rf)n(er ber gtemben*

Jpan^ ^önrgfmair nnb Jpan^ ^otbein ber jnngere t)aben mit (inU

iDnrfen ber gciff^benmaterei it)r pt)antajteüoKeö X)eforation^ta(ent

befrf)dftigt» X)aö l)err(irf)|le Q3eifpiet farbenlujliger nnb geflaltens^

frof)er3nnenbeforation, me fte ber !Keirf)tnm iicht^ gibt i^a^^nQ^ex^

i)anö, baö im 3(nfang beö ferf)jet)nten 3a^rf)unbert^ auö einem Um^
ban entflanb* 3tt)ei 3tmmer finb erf)a(ten* 3l)re ^änbe nnb bie

gen^olbte, frf)n)er jlnffierte :^ecfe I)at bann nm 1570 ^Tntonio ^)on^

^ano hi^ auf ben testen 2ÖinfeI mit ©rote^fen nnb ?anbfdf)aften,

mit mt)tl)if(jf)en nnb attegorifd^en giguten bemalt. X)er fnnflferifd)e

^inbrncf erjd^It öon t)erit)6t)nter ?eben^frenbe; aber tit tjattc l)ier
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ju ?anbe, wo ^runfgemdrfjer jtrf) nid)t jur fejlltd^en ^flege|l:dtte

gei|lreid)er @efelligfeit erwdrmten, mentg ^(a^* X)er beutfrf)e

^xixQex IkhU eö, feine 6ef)agnrf)e ?aune in (Btnben einjnfcf^fiegen,

beten 5©dnbe unb niebere:©e(fe eine fd)n)ere»Oo(jöerf(eibung intim

mad)te* X)aö 9^ationa(mufeum in SQ?undf)en t)at an^ bem 5w99^^^

frf)en @rf)(oflfe ^u X)onauu>6rtf) einen t)errnrf)en t)6l^ernen ^(afonb

öom3at)re 1546 unb ein ganjeö tjot^erne^ ©emad) im reicf)en 3ictri:

tt)er! ber StenaifTance,

Jtu^cr afö tic 3(rdf)iteftur nai)m bie 9)?a(erei infolge ber (^ea

fugigfeit il)rer terf)nifd)en SO?itte( bie fKenaifiancemotiöe in firf) auf*

Xiie 3Cffimi(ation jtüeier Äu(turepod)en erfdutert firf) gerabe f)ier

in ben S^ugnijTen ber 3(ugöburger 50?a(erfrf)ule am jTrf)tbar|ten*

^a t)at ein unbefannter SO?ei|ter am 3(nfang beö ferf)jef)nten 5af)r^

()unbert^ in ber @t 3cicoböfirrf)e eine SSerfunbigung gematt —
tt)e(rf)e ffrupeUofe (5ti(öermifrf)ung in biefem ^eim ber 9)?aria!

3(n SOödnben, X)ecfen, g^enftern, Äapitdten unb ^au^gerdt eine gro^

teöfe ©pdtgoti! in bi^arrjlter ?aune unb baneben ein Q3u|enfrf)ei6en^

fenjler mit reiner fHenaiflTancebeforatiom X)aöfelbe formate haften

fprirf)t an^ ^otbein bem dfteren unb ^an^ ^öurgfmair* X)iefer

ijl nur breijet)n 5af)re junger aU jener, aber um tioieöiel glatter

öermorf^te er ftd) öom SO?itte(a(ter ^u emanzipieren a(6 fein ©enoflfe!

3C(^ (te beibe für baö ,fatl)arinenftojlter eine ?)teif)e fpi^bogiger

53i(ber, „bie fieben ^auptfird)eniKom^", matten, mürben biefe für

fte (Stife^perimente* T)a^ @erdf)me, baö hk einjefnen g^elber ber

Äompojttionen auöeinanberf)d(t, ift gemalte 3(rd)iteftur, hei bem

einen mc hei bem anberen SO?eijlcr ein öirtuofeö ©piet mit gotifrf^em

Q3ogen^ unb Wla^tvtxt X)ann öerfu(i)en |te eine anbere <Bptad)e

unb öermenben nun vMl^ait^M in if)ren (Srf)i(berungen bie SO?otiöe

mobifrf)er iDrnamentif»

X)ie gruf)renaiflrance gibt jTd) in 3Cugöburg in i^vex tiebenö^

murbigjlen, biöfreten Qixt ^ie monumentalen Linien üott breiter

5ß]uc()tigfeit brarf)te erjl eine fpdtere ieit^ ha ber n)irtfd)aft(id)e
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fHurfgang ber <Btaht ben Sufammenbrurf) foüben ^Öo^Ijlanbeö üer^

fd)u(bete unb baö 3(uffommen eineö ^art^enutumö beguniligte»

5m 3u9e ber Wlaiimiüan^itxa^e hi^ ^um ?ubtt)tgöp(a^e )lel)en

bret 53runnen, 3Öerfe auö bem legten 5al)rjel)nt be^ fecf)5et)nten

3at)rf)unbert^, breit unb felbflbemugt f)ingefe^t; fie motten in ba^

@traßenbi(b feine neue anmutige 9^uance hineinbringen, fonbern

^ffeft macf)en, l)errfd)en» 2)er für baö SD?aIerifd)e beanfagte, über^

mutige, mit ©rogen fpielenbe unb (eibenfctjafttirf) bemegte ®inn

ber ita(ienifrf)en fHenaiflTance gilt \)ut. X)ie biegfamen dla^U

ftguren ber 9^ajaben, in if)rer grajiofen 33en)egung reijöott hc^

(aufdf)t, bann hk menfrf)gett)orbenen %ivL^t 3Cug6burgö, ber in

jeberS0?u^feIft3annung tebenbig mobeüierte ^erfufeö, ber elegante,

gefd)meibige 50?erfur unb in feiner ungefud)ten 3Sornel)ml)eit

ber ^aifer 3Cuguflu^ — tvddjcv 3(b|lanb öon biefem üirtuofen

Tonnen ber ^ürf)renaiflrance hi^ ^urucf ju ben fantigen ^oI^==

ftguren, bie üor anbertt)a(b 5a^rf)unberten hie beutfd)en ^ilb^auer

frf)ni§ten

!

greilirf) ha^ 3Satertanbögefut)I fommt f)ier wenig p feinem

9lerf)t» 2)ie @d)6^fer biefer (aubfremben nit)tt)oIogifd)en ©eftaften

tt)aren 9?ieberldnber; nur hie eifernen ©itter — in it)rer 50öeife

aud) ^O^eijlerftucfe — finb einf)eimifrf)er Tivt

Um fo mel)r i\t ber ein 3(ugöburger ,^inb, ber nun im erflen

2Sierte( beö fiebjet)nten 5at)rl)unbert6 mit feiner mact)tt)otten ^er^

f6nlirf)feit bem @tabtbi(b hie ^t)r)fiognomie gab, hie eö hi^ auf hie

i)eutige3eit in feinen t)orne{)mjl:en 3ugen bett>al)rte,— dlia^ JpoU.

dine furjeüteife l^atte it)n auö ben t)aterIdnbifrf)enSO?auern t)inauö

nad) SSenebig gefut)rt, unb an^ ^attabioö (5rf)opfungen war it)m

^ier bie Überzeugung öon bem erf)ebenben Steij ebfer @r6genöer=:

Ijdltniffe gefommen, @r öerflarf)te nid)t ^um 3^arf)al)mer, benn fein

fun(t(erifct)er ^l)arafter war öon einem gefunben ^eimatögeful)(

burcf)fe^t, baö jTrf) nirf)t verjagen lieg» 3(uf organifd)em 5ö5ege fonnte

er 2(ug^burgö grut)renaifl'ance ^ur ^od)renaijfance entwicfeln.
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X)te 33ilrgert)dufcr unb 3«nft^dufer, bie (Stabttore, baö ©tcgcr:*

f)auö, ba^ 3eugl)auö, bie er baute, boten feiner großzügigen Äunfl,

bie jtcf) nirf)t gern ^wdngen Heg, ein ^u befrf)rdnfteö gefb» 3(6er

a(ö „ber ©tabt 2öerfmei|ter" frf)uf er baö 50öat)rjeirf)en 2Cugö^

burg^, ba^ !Katt)auö»

5ö3er auf bem ?ubn)ig^pta^e jlet)t, ben umfangen itaüenifd)e

Ütemini^Sensen* 2(uö bem fraufen ©emimmet beö SD^arfteö, wo ha^

fleine 3So(f unter ben großen weißen (Sd)irmen ©emufe, ^xüdjte^

(55ef[Äge( unb g^teifrf) feil tjMt unb eine gefrf)dftigfaute SO^enge au^

?anb unb ^taht fid) brdngt, ragt mt an einer piazza d'erbe ber

^ampanile, ber freifte^enbe ©lodfenturm beö ^er(arf), unb öom

fpri^enben 53runnen rerft ber romifdje 3Cugu|luö feine gebietenbe

^anb über bie 30öe(t* Unb bat)inter groß unbgerablinig,mit murf)^

tigem @rn|t unb t)errifrf)er ?Heprdfentation — fo ganj, wie eö bem

?)tat einer Steirfjöftabt gejiemt, unb borf) aurf) wieber fo gan^ anberö,

aU man ftrf) ein beutfd)eö ?)tatf)au^ benft,— düa^ SpoM Wlti^eti:

werf»

SOBer ben ^au au^ ju enger 9?dl)e betrarf)tet, ijl enttdufc()t; if)n

befrembet bie ^6t)e beö iibert)oI)en SOZittetbaue^ unb bie fafl ein^

formige g^enjlerorbnung ber gfatten gaffabe, hi^ er bann bie ^ar^^

monie ber gewaltigen X)imen|Tonen begreift unb fÄl)rt, me baö

finge ®efe| ber Snnenrdume l)ier narf) außen fo uberjeugenb feinen

3(u^brucf ftnbet unb bie SD^affen mit togifrf)em @efd)icf öerteilt» 3m
3a^re 1620 würbe ber Q3au öottenbet»

X)ann fam ber breißigjdt)rige Ärieg* 2)ie folgenben ®e\(i)U(i)^

ter fonnten wot)l baö prdrf)tige 33ilb il>rer @tabt ilbertÄnrf)eu,

öerfd^norfeln, öerjltomeln, aber eö fehlte hk fd)6pferifrf)e ,fraft,

um baö @rbe ber SSdter ju mel)ren» 92orf) immer ift 3(ugöburg ein

Sßßerf beö (^liaö ^ott, norf) immer liegt über ben Straßen ber

eigene Steij, ber anä) gealterte 3uge in ber SOBdrme einer auf^

flacfernben frfjonen Erinnerung bisweilen nod) fo unenblirf)

jugenblid) unb ansiel)enb erfrf)einen Idßt»
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(5ugen 2)iebericl)^ SSerlag in Sena

g)?ono9rapI)ien jur beutfd)en Mtur9ef(i)ic^te

herausgegeben x>on Dr. @. (5teint)aufen. Wlit sat)(reirf)en 9?ad)^

bilbungen alter Ä'upfer unb ^ot^Wnitte. 2(uSga6e A auf alter*

tumli(i)em Rapier, 3fuSgabe B auf weigern Rapier» Seber ^anb
brofd)» SÄ. 4»—, geb. ^. 5.50

®ef(^ic^te ber beutfi^en @tdnbe
iöb. I ®eorg ?iebe. X)er @o(bat in ber beutfcfjen 3Ser*

gangent)eit. "^it i84 Q(bK

^b. 11 ©eorg 6teint)aufen. X)er Kaufmann, ^tt iso 5(bl).

iöb. III ^ermann ^eterS. X)er ^Crjt unb t)ic ^eilfunjl.

mit 153 mh.
^b. IV gran^ ^einemann. Der ?Hid)ter unb tkdieä)H^

Pflege. !Oltt 159 QI6I>.

^b. V ^anS Söoefrf). X)aö Äinberleben. mt U9 mk
iöb. VI 2(borf 35artcrö. X)er iöauer. 5)lit 1 68 mK
iöb. VII (^mir meicfe. I^er ®elet)rte. ^it i30 ^bb.

33b. VIII @rn|l 3)?umment)off. X)er ^anbmerfer. Wt
4 51 Qlbb.

iöb. IX @mi( Üleirfe. ?et)rer unb UnterricfjtSmefen. mt
130 5Ibb.

^b. X^l)cobor^ampe. Die fal)renben ?eute. ^it 122 ^bb.

^b. XI @corg Siebe. DaS Subentum. ^it 1 06 ^bb.

^b. XII ^aul DrewS. £)ereöange[ifd)e@ei|l(id)e.^it 110 mb.

©rc^bner Souvnal: 3cber S5anb umfaßt für fein &tUet ben Seitraum

»Ott bem Qiuftretcn ber alten ©ermanen biö mm 19. 3a^rbunbert. ®ie «Ber*

faffer befcf)rattfen ftd) nid)t barauf, in i^ren <Scf)iIberungen tk ZatM^^ «"^

ber ®efd)id)t^fenntniö m fammetn, fonbem fte benirfftd)ttgen aud) in bem 35p
jlreben, bie Sufammenoanae beö 2Öerbenö nacf)iutt)eifen; tk geifligen @tr6=

mungen unb foAtalcn 93erf)aItnifTe ber gefd)it^erten Seiten. @o Umt ber Sefer

nicbt nur tk menf(f)en ber rerfd)iebenen ^ulturperioben in ibrer Eigenart

unb in ber ©ntroirftung il^re^ geiftigen ©eftchtötreifeö fennen, fonbem er erbalt

burd) fte aucf) ein QBilb ber fojialen ©runblagen ber Ot:rfrf)iebenen Seiten, er

ernennt bie Sebent^bebingungen, unter benen biefe ^enfd)en f(t)afften.

3)eutf(^e^ Seben ber Qßergangen^eit in 55i(bern. ^in Titiai

jur beutfrf)en ^ulturgcfd)id)te. (3n SSorbcrcitung)

Diefer Mai umfaßt ca. 1500 35ttber unb bel^anbelt in^befonbere al^ßv-

ganjung ju ben Sonographien, beren ^bbilbungen bie ®efd)id)te ber <Bt<inte

jeigen, baö gefeUige geben unb 2;reiben unferer ?(ltoorbem in 9?a(t)bilbungen

«Iter i?oljfd)nitte unb Äupfer|lid)e.
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SD?tt dinhiinnQ t)erau^gegeben öon 3S{(t)eIm ^6lfrf)e* 33rofrf)»

SD?» 5,—, in ^a(6pergament geb. Wl. 6.50

Der alte ©taube: !Dev ,,(J^eruHmfd)e SSanbev^mann'' htf)ait einen unan=

taftbaren SBert. ^((^ l)td)tertfd)e Set|Tung fenn^eid)net er troft aUer Unge(en!ig=

tdt ber ^ovm einen SSenbepunft in ber @e[d)irf)te unferer beutfd)en Literatur.
• 5(1^ @d)ßpfung ber ^i)flif vereinigt er aber nod) einmal aUe ©tut unb alten

©lan^ ber mittetalterlid)en ©ottgelaffen^eit in feinen oft fo tieffinntgen Werfen.

SDteijlei: £rfc^art^ ©chriften unb ^rebigten. 3(nö bem ?o?itte(.

l)oci)bcutfcf)en nberfe^t nnb t)eranögege6en üon^erman Büttner.

33ndf)anö|!attnng öon 3. 3S. ^iffars. (Jrjler 53anb. 297 @.
Q3rofct). ^. 4.—, in ^atbpergament geb. ^. 5.50

3n^ött: 9SDn ber ©rfutlung. ^Son ber 5lbgefdnebenl^eit. ^Inweifung gum
fd)auenben Seben. ^Son ber ewigen ©eburt. ^on ber ^oUenbung ber ^eele.

^Son bem ©o^ne. ^on bem getreuen .^ned)te. ©otte^ ditid) ift naf)e. ^on
zweien 2ßegen. ^Son ben ©ered)ten. SSon ber 53er^eif5ung be^ 3Sater^. ^on
beö ©eifle^ Qlu^gang unb ^eimfe^r.- ^Son ©in^eit im 2Ber!e. Üöie ein

^OTorgenflem. ^on ber ©rneuung am ©eifle. 9Son ber QIrmut am ©eifle.

^om Borne ber @eele. ^Som @d)aucn ©ottel

5afDb ©rimm:^2©iiTen @ie, wo er (©rfe^art) mir am meiflen j^nfagt?

2Benn @ie'^ nid)t ubelnebmen, miU idf^ benennen : ta mo er auö ber ©nge
ber ^tcligion in jve^ereien übergebt.

QSom t)OÜfommenen &bcn. (@ine beutfrf^e 5t)eorogie) dlad)

ben Duellen l)erauögegeben unb übertragen öon ^erman
5öuttner. Sörofd). ca. Wt. 3.—
(Jin 95ud), ba^ in Sut^er^ innerm Seben ©pDd)e gemad)t f)at', er felber ändert

üon ibm: „Unb t)afi id) nad) meinem alten ^^larren rübme, iji mir ndd)fT ber

^ibel nnb @t. Qluguflinu^ fein 35ud^ üorgefcmmen, barauö id) mebr erlernt

f)cih unb ^aben will, ma^ ©Ott, ^^rtfluö, 5)tenfd) unb alle Dinge feien". —
Die Qlu^gabe c\tf)t auf tit einzige erhaltene ^anbfd)rift, bon tt)eld)er man ft'rfy

nad) ^fctffer^ vlu^gabe ein falfd)e^ 33ilb mad)en miirbe unb auf ben Sut^erfd)en

Drurf DDU 1518 jurücf.

©trunj, ^ranj. ^^eop^raflu^ ^aracclfu^, fein Seben unb

feine ^erfonlic^feit. ^in 53eitrag jur Öiei|leögefcf)icf)te ber

beutfd)en 9tenaiffance. SDZit 5 Q5eilagen. 53ncl)auöfi:attung t)on

@. m. 3[öeig. 126 e. 5örofrf). 5!}?. 4.— in ^albperg. geb. Wt. 5.—
g(

unb ifl ein er|Tmaltger Aufammenfaffenber ^erfud), ta6 ©efamtbitb be^ n)ara-

Diefc Qlrbeit fotl al^ ©infu^rung^banb ^u ben „Qlu^gemablten 2Öer!en" gelten

Iger Aufamn
celfu^ ju ^eid)nen. @ie beruht in feiner mi|Tenf(^aftlid)en Q5afi^ auf ben 9^efuU
taten ber mobernen ^^aracelfußfDrfd)ung.
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